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Einführung | Introduction

Bösendorfer – Wiener Klavierbau –
eine lebende Legende
Bösendorfer, im Jahre 1828 von Ignaz Bösendorfer in Wien
gegründet, ist eine der ältesten Klaviermanufakturen der
Welt – nur wenige Hundert Instrumente werden jährlich von
uns angefertigt. Weltweit bekannt sind unsere Qualität und
herausragende Klangvielfalt sowie unser reiner, berührender
Klang, der für die Wiener Klangtradition typisch ist. Gerade in
Zeiten von Massenproduktion, Gleichförmigkeit und Standar
disierung sind wir sehr stolz darauf, einzigartig zu sein; und
wir verfolgen auch weiterhin das Leitbild von Ignaz Bösen
dorfer und seinem Sohn Ludwig: einfach die Besten zu sein.

Die Instrumenten-Palette

Unsere Instrumenten-Palette besteht aus Flügeln in acht ver
schiedenen Größen, von 155 cm bis 290 cm Länge und zwei
Pianinos sowie dem CEUS Computer-Seltstspiel-System; da
mit können Sie Ihr Klavierspiel aufzeichnen und mit einer nie
dagewesenen Präzision wiedergeben.

Diese Broschüre präsentiert Ihnen unsere Standard- und Son
dermodelle. Um einen Überblick über alle unsere Instrumen
te – inklusive der limitierten Sondereditionen – zu erhalten,
Seit 1828 werden unsere legendären Instrumente exklusiv besuchen Sie bitte unsere Website www.boesendorfer.com.
in Handarbeit in Österreich von unseren Kunsthandwerkern
angefertigt; diesen wurden ihre Fähigkeiten sorgfältig von Die Anschaffung eines Bösendorfers ist für manche Men
Generation zu Generation beigebracht. Unter dem Einfluss schen ein lebenslanger Traum. Für diese Menschen, für SIE
all der großen Komponisten und Pianisten, die in Wien – der wollen wir mit Hingabe und Fachwissen etwas sehr Speziel
Welthauptstadt der Musik – lebten und arbeiteten, entwi les erschaffen: den »Bösendorfer unter den Flügeln«.
ckelten Ignaz und Ludwig Bösendorfer die feinsten Musikins
trumente, eine Tradition, die bis zum heutigen Tag besteht.
Diese Instrumente inspirierten und inspirieren Generationen
von Musikern, wie Johannes Brahms, Ferruccio Busoni, Wil
helm Backhaus, Friedrich Gulda, Paul Badura-Skoda, András
Schiff, Valentina Lisitsa, Tori Amos oder Oscar Peterson.

Bösendorfer – The Viennese Art of Piano Making –
a Living Legend
Founded in Vienna by Ignaz Bösendorfer in 1828, we are one
of the oldest piano companies in the world, and also one of
the most exclusive, making only a few hundred instruments
each year. We are world famous for our quality, our outstanding richness of tone colour and our typical pure and inspiring
sound – “Der Klang, der berührt” – that reflects the Viennese
tradition. In an age of mass production, uniformity and standardisation we take great pride to be exclusive and original, and
strive to continue the mission of Ignaz Bösendorfer and his son,
Ludwig – simply to be the best.

The Range

Our product range consists of grand pianos in 8 different sizes,
from 155 cm to 290 cm in length, and 2 uprights, as well as the
CEUS computer grand, on which you can record your performance and play it back with an unrivalled level of accuracy.
This brochure includes all our standard models and our special
models, but for the full model range including our limited editions please visit our website www.boesendorfer.com

Since 1828 our legendary instruments have been handcrafted Acquiring a Bösendorfer is a lifetime dream for many people.
in Austria by our expert craftsmen, whose skills have been For you, we aim to build something very special, with devotion
painstakingly passed down from generation to generation. and professionalism: the “Bösendorfer among grands.”
Influenced by all the major composers and pianists who lived
and worked in Vienna, the music capital of the world, Ignaz and
Ludwig Bösendorfer created and developed the finest musical
instruments – a tradition that continues to this day. Our instruments have inspired generations of musicians as diverse as Johannes Brahms, Ferruccio Busoni, Wilhelm Backhaus, Friedrich
Gulda, Paul Badura-Skoda, András Schiff, Valentina Lisitsa, Tori
Amos and Oscar Peterson.
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Die Magie eines Bösendorfers
Alle unsere Bösendorfer-Flügel haben folgende grundlegen
de Besonderheiten:
Resonanzkastenprinzip – Garant für unübertroffenen Klang
farbenreichtum und das legendäre klare und singende Bö
sendorfer Timbre. Dieses komplexe Konstruktionsprinzip
ist Ausdruck der Wiener Klavierbau-Tradition. Der gesamte
Klangkörper, nicht nur der Resonanzboden, unterstützt und
beeinflusst den Klangbildungsprozess, analog zum Prinzip
einer Geige. Wir verwenden hochwertigstes europäisches
Fichten-Resonanzholz, das ideale resonanzfähige Material,
welches über 80% des Holzanteils eines Bösendorfer-Flügels
ausmacht, der höchste prozentuelle Anteil aller Klavierher
steller. Auch die Kastenwand besteht im Kern aus 10 mm
starkem, im Quartierschnitt gefertigtem Fichtenmassivholz,
welches von unseren Spezialisten mit gezielten Einschnitten
versehen wird, um die Anpassung an die Rastenkontur zu
ermöglichen. Diese Bauweise ist ein exklusives BösendorferMerkmal. Beim Anschlag einer Note wirken die integrierten
Fichtenmassivholz-Elemente akustisch aktiv und bilden ge
meinsam den Resonanzkasten, der dem Instrument die un
übertroffene Resonanzfähigkeit ermöglicht.
Luftgetrocknetes Holz – unsere Österreichische Fichte muss
der dadurch entstehenden engen Jahresringe wegen in min
destens 800 m Seehöhe gewachsen sein; sie darf nur im
Winter geschlägert werden, wenn der Baum wenig Saft hat.
Unser Holz wird für die Dauer von bis zu fünf Jahren natürlich
luftgetrocknet, anschließend wird es etwa sechs Monate wei
tergetrocknet, damit die beste Klangqualität erzielt werden
kann.

Kastenwand:
Klangholz Fichte
Rim core:
Spruce tonewood

Resonanzkastenprinzip

Österreichische Handarbeit durch unsere perfekt ausgebilde
ten Kunsthandwerker. Mit sorgfältiger Aufmerksamkeit für
jedes Detail und den ausgesuchtesten Materialien fertigen
unsere Techniker und Meister mit ihrer unvergleichlichen
Erfahrung in über einem Jahr Arbeitszeit das perfekte Ins
trument.
Geschraubter Kapodaster – nur so wird eine präzise Positio
nierung ermöglicht und der Originalklang des von Ihnen aus
gewählten Bösendorfers über Generationen garantiert. Wir
sind der einzige Klavierhersteller weltweit, der den Kapodas
ter separat montiert.
Einzelsaitenaufhängung – jede Saite hat bei Bösendorfer ihre
eigene Aufhängung. Diese Konstruktion ist besonders Ser
vicefreundlich und verbessert langfristig die Stimmhaltigkeit.

Geschraubter Kapodaster
Independent Capo d’astro

Offener Stimmstock – er erlaubt eine festere und sicherere
Verankerung der Stimmwirbel; dies führt beim Stimmen zu
mehr Kontrolle. Unsere Stimmstöcke bekommen von uns drei
Schichten von 7 mm starkem, quer zur Maserung verleimtem
Ahorn. Diese Schichten werden mit dem Grundbrett aus Rot
buche verleimt und mit einem 1,5 mm starken Walnuss-Fur
nier an der Oberseite veredelt.
Handgesponnene Basssaiten – wir fertigen alle Basssaiten
nach Bösendorfer-Art selbst an – diese Methode ermöglicht
den einzigartigen Bösendorfer-Klang.
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Handgesponnene Basssaiten
Hand spun bass strings
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The magic of Bösendorfer

All our Bösendorfer grand pianos share the same fundamental
features:
Resonance case principle – for outstanding richness of tone colour and our legendary pure and inspiring sound. This complex
construction is part of the Viennese tradition of piano making.
The whole body, not just the soundboard, supports sound formation, similar in principle to a violin. We use Austrian spruce
tonewood, the ideal sonic material, which constitutes over
80 % of the wood in every Bösendorfer grand piano – this is the
highest percentage of any manufacturer. The actual core of the
piano rim consists of a 10 mm quarter-sawn piece that is specially grooved by our craftsmen to allow it to be formed around
the inner rim – this is unique to Bösendorfer. When a note is
played, the integrated spruce components become acoustically active, forming a complete resonating body that gives the
whole instrument an unparalleled resonance.
Air-dried wood – our Austrian spruce has to be grown at a
minimum of 800 meters above sea level (for very close annual
rings), and harvested only in the winter, when the sap is at its
lowest; it is subsequently quarter sawn for parallel grain. Our
timber is air dried naturally for up to 5 years, and further dried
for up to an additional 6 months before use, to ensure maximum sound quality and stability.

Resonance case principle

Handmade in Austria by our skilled craftsmen with painstaking attention to detail and using only the finest materials – our
team of master craftsmen, technicians and craftsmen have incomparable experience; it can take over one year for the final
instrument to be completed.
Built to last – one of our early successes was the ability of our
grand pianos to withstand Franz Liszt’s virtuoso playing technique. Our unique construction still has the same ability to
meet the toughest demands of professional pianists and Institutions. Privately owned instruments are cherished and passed
down from one generation to the next.
Independent Capo d’astro – this makes precise adjustment
possible and guarantees the original sound of your chosen
Bösendorfer for generations. We are the only manufacturer in
the world to use this system.

Einzelsaitenaufhängung
Single stringing

Single stringing – each string is individually attached with a
handmade loop. Over time this improves tuning stability and is
particularly service friendly.
Open pinblock – allows firmer and more secure seating of the
tuning pins which in turn gives a technician more direct control. We make our own pinblocks using 3 layers of 7 mm quarter sawn maple glued cross-grained to each other. This is then
glued to a baseboard of red beech, and the top is capped with a
1.5 mm thick walnut veneer.
Hand spun bass strings – we make all our bass strings in our
own unique way – it is no surprise that our bass is so legendary.

Offener Stimmstock
Open pinblock

Sand cast frames (made in Austria) – we use this traditional
casting method which is widely considered to produce the
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Traditionelles Sandgussverfahren (in Österreich gefertigt) –
wir verwenden diese traditionelle Gusstechnik, weil sie die
besten Klangergebnisse liefert. Unsere Rahmen lagern etwa
ein halbes Jahr im Freien, damit sie alle inneren Spannungen
verlieren.
Bösendorfer-Mechanik – in Zusammenarbeit mit Künstlern,
Lehrern und Technikern wurde sie entwickelt und wird nach
unseren Angaben bei Renner in Deutschland gefertigt – da
mit Sie jede Nuance vom feinsten Pianissimo bis zum orches
tralen Fortissimo perfekt beherrschen können.
Feinste Europäische Fichten-Tastatur – sie wird nach unseren
Anweisungen von deutschen Klaviaturspezialisten gefertigt.
Zusätzliche Noten – Zwei unserer Konzertflügel verfügen
über zusätzliche Tasten – unser Modell 225 hat insgesamt
92 Tasten, unser Modell 290 hat 97, also acht volle Oktaven.
Gewisse Stücke (zum Beispiel von Bartók, Busoni und Ravel)
können originalgetreu nur auf diesen Instrumenten aufge
führt werden. Was sich wie Luxus anhört, hilft jedoch auch
dem Klang, denn diese zusätzlichen Basssaiten geben dem
Instrument dank zusätzlicher harmonischer Resonanz eine
geradezu orchestrale Anmutung.

Welches Instrument passt zu mir?

Auf diese Frage fällt die Antwort schwer, denn alle unsere Ins
trumente sind handgefertigt und daher einzigartig. Daher
raten wir Ihnen, sie ganz einfach auszuprobieren und sich für
das Instrument zu entscheiden, das Ihnen am meisten Freu
de bereitet. Aber seien Sie gewarnt! Es könnte ein ganz ande
res sein als das, an das Sie ursprünglich gedacht hatten. Aber
ganz gleich, ob groß oder klein, wir finden immer Platz genug
für diejenigen, die wir lieben.

Alles ist möglich – die Welt der Furniere und Gestaltungsmöglichkeiten

Prinzipiell können Sie sich für jeden RAL-Farbton und jede Fur
nierart entscheiden. In diesem Fall fertigen wir ein Farbmus
ter an, das wir vor Produktionsbeginn mit Ihnen abstimmen.
Auch die Laufrichtung der Furniermaserung wird in diesem
Stadium festgelegt
Eine Übersicht über verfügbare Furniere finden Sie auf der
hinteren Umschlag-Innenseite dieses Kataloges.
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Bösendorfer-Auswahlzentrum
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best tonal results. Our frames are stored in the open air for c. 6
months to eliminate all internal stresses.
Bösendorfer action – made to our specification by Renner in
Germany . The geometry has been painstakingly developed in
close cooperation with artists, teachers and technicians to allow perfect control of every nuance from the finest pianissimo
to the orchestral fortissimo.
Finest European spruce keyboard – built to our specification by
German keyboard specialists.
Extra notes – 2 concert models in our range come with additional bass notes – our 225 model has in total 92 notes and
our 290 has 97 (8 full octaves) rather than the standard 88.
Certain works, e.g. by Bartók, Busoni and Ravel, can only be
performed on them. This may be a luxury, but these extra bass
strings guarantee additional harmonic resonance throughout
the whole instrument, adding an almost orchestral dimension
for which these instruments are renowned.

Which instrument should you choose?

There is no easy answer – all our instruments are hand-made,
so every one is unique. Our advice would be just try them out,
then select the instrument that gives you the most pleasure.
But be warned! It may not be the instrument that you had in
mind. No matter; bigger or smaller, we always find room for
those we love.

Anything is possible – the world of
finishes and designs

In principle any RAL colour and any veneer can be used. A colour
pattern will be made and agreed prior to the start of production; and the direction of grain, if relevant, will be determined.
Please see the inside back page for a selection of available veneers.

Bösendorfer Selection Centre
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Franz Liszt spielt für Kaiser Franz Joseph und Kaiserin Elisabeth
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Franz Liszt playing for Emperor Franz Joseph and Empress Elisabeth

Bösendorfer – die Geschichte
Unter all den Klavierherstellern weltweit nimmt Bösendor
fer mit seiner zentralen Rolle in der Europäischen Kultur eine
Sonderstellung ein. Wien war für mehr als 500 Jahre das Eu
ropäische Zentrum schlechthin. Dies ist auch der Grund für
die architektonische Stilvielfalt, welche von der Gotik über
den Barock und das Rokoko bis zur Romantik reicht. Aber was
noch wichtiger ist: Zahlreiche berühmte Musiker und Kompo
nisten – wie etwa, um nur einige zu nennen, Haydn, Mozart,
Beethoven, Schubert, Brahms, Bruckner, Mahler, Liszt, Strauss,
und Schönberg – lebten und arbeiteten in Wien.

Vater und Sohn

Ignaz Bösendorfer, der Sohn des Wiener Tischlermeisters
Jakob Bösendorfer und dessen Frau Martha, wurde 1794 ge
boren. Mit 19 Jahren begann der junge Bösendorfer seine
Lehrzeit bei einem Wiener Orgel- und Klavierbauer. Ein guter
Meister hatte einen großartigen Schüler gefunden.
Wien im Jahre 1828: Franz Schubert wurde ein Jahr nach Beet
hoven zu Grabe getragen und neben diesem beigesetzt. Am
25. Juli dieses Jahres suchte Ignaz Bösendorfer um die Gewer
beberechtigung zur Führung eines eigenen Klavierbaubetrie
bes an. Er übernahm die Manufaktur seines Lehrmeisters und
begann mit der Produktion eigener Instrumente.
Der junge Franz Liszt zertrümmerte zu dieser Zeit mit seiner
impulsiven Spieltechnik fast jedes Klavier, das ihm zur Ver
fügung stand. Auf Anraten einiger Freunde versuchte er es
mit einem Bösendorfer-Flügel – und dieser hielt seinem Spiel
stand! Mit einem Schlag wurde der »Bösendorfer« als Kon
zertflügel berühmt. 1839 verlieh der österreichische Kaiser
Ignaz Bösendorfer als erstem Klaviermacher den Titel »K.K.
Hof-Fortepiano- und Klaviermacher«; es folgten zahlreiche
Goldmedaillen und erste Preise. Die steigende Nachfrage
nach seinen Flügeln brachte ihn auf den Gedanken, eine neue
Fabrik zu gründen. Leider erlebte er die Verwirklichung dieses
Projektes nicht mehr; er starb 1859. Sein 1835 geborener Sohn
Ludwig übernahm den Betrieb.

Ignaz Bösendorfer

Ludwig, ein hochtalentierter Musiker mit außerordentlich
gutem Gehör, verbesserte die Instrumente derart, dass der
Name Bösendorfer mit den Begriffen »Musik« und »berüh
render Klang« untrennbar verbunden wurde. Seine Ansprü
che an kompromisslose Qualität gelten auch heute uneinge
schränkt für alle Mitarbeiter Bösendorfers.
Bösendorfer ist dem Musikleben stark verbunden, so war für
mehr als 40 Jahre bis vor Beginn des ersten Weltkrieges der
Bösendorfer-Saal auf Grund seiner überragenden Akustik der
am meisten frequentierte Konzertsaal für Kammermusik in
Wien. Es fanden mehr als 4.500 Konzerte statt, unter ande
rem von Anton Rubinstein, Franz Liszt, Eugen d’Albert, Johan
nes Brahms, Ernst v. Dohnány, Max Reger, Arthur Rubinstein,
Béla Bartók, Edvard Grieg, Gustav Mahler und Richard Strauss.
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Wien 1892: Ludwig Bösendorfer präsentiert seinen Flügel
Seiner Majestät Kaiser Franz Joseph I.
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Bösendorfer – The History
Bösendorfer is in a unique position amongst all the piano
manufacturers in the world. No one else can claim Bösendorfer’s central position in European culture. Vienna was the major centre of Europe for more than 500 years. This is the reason for such fantastic architecture in Vienna, representing the
Gothic style, the Romantic style, the Baroque and Rococo style.
But most important; many famous musicians and composers
– such as Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, Bruckner, Mahler, Liszt, Strauss, and Schönberg, to name just a few of
them – have lived and worked in Vienna.

Father and Son

Ignaz Bösendorfer, the son of Viennese master carpenter Jakob
Bösendorfer and his wife Martha, was born in 1794. At 19, the
young Bösendorfer commenced his apprenticeship with a Viennese organ and piano builder. A good master had found a
brilliant student.
Vienna, 1828: Franz Schubert was buried next to Beethoven
a year after the latter’s death. On 25th July of that year Ignaz
Bösendorfer received his business license to start his own piano
manufacturing company. He took over his master’s factory and
began building his own instruments.
Ludwig Bösendorfer

At that time the young Franz Liszt, with his virtuoso playing
technique, wrecked nearly every piano made available to him.
Upon the advice of several friends, he tried this with a Bösendorfer grand – which held up to his playing! At a single stroke,
the “Bösendorfer” became famous as a concert grand. In 1839 ,
the Emperor of Austria named Ignaz Bösendorfer “Imperial and
Royal Piano Purveyor to the Court” – the first piano maker to
be granted this honour. Numerous gold medals and first prizes
followed. The increasing demand for his pianos led him to consider building a new factory. Unfortunately he did not live to
see this project realised; he died in 1859. His son Ludwig, born in
1835, took over the company.
Ludwig, a highly gifted musician with an exceptionally good
ear, improved the instruments so that the Bösendorfer name
became inextricably linked to the terms “music” and “inspiring
sound“ – “Der Klang, der berührt”. His insistence on uncompromising quality continues to be adhered to today by all of
Bösendorfer’s employees.

Vienna 1892: Ludwig Bösendorfer presents his grand
piano to His Majesty Emperor Franz Joseph I.

Bösendorfer is closely connected to musical culture: for over 40
years, up to just before the First World War, Bösendorfer Hall
was the most frequented concert hall for chamber music in Vienna, due to its outstanding acoustics. Over 4500 concerts took
place, by such luminaries as Anton Rubinstein, Franz Liszt, Eugen d’Albert, Johannes Brahms, Ernst von Dohnány, Max Reger,
Arthur Rubinstein, Béla Bartók, Edvard Grieg, Gustav Mahler
and Richard Strauss. At the end of the 19th century, Bösendorfer
pianos were built for the Imperial court, for Empress Elisabeth,
Empress Eugenie of France, the Emperor of Japan, the Czars of
9

Im ausgehenden 19. Jahrhundert wurden Bösendorfer-Flügel
für den Hof des Kaisers, für Kaiserin Elisabeth, für Kaiserin
Eugenie von Frankreich, den Kaiser von Japan, den Zaren von
Russland und andere prominente Persönlichkeiten gebaut.
Heute ist der Bösendorfer-Saal im Mozarthaus, Vienna ein
beliebter Aufführungsort für kammermusikalische und SoloKonzerte. In unseren Wiener Verkaufsräumlichkeiten können
Sie eine exquisite Auswahl unserer einzigartigen Instrumen
te anspielen. Diese befinden sich seit 1913 in einem der wich
tigsten Zentren für Musik: dem Wiener Musikverein, einem
beliebten Treffpunkt für Künstlerinnen und Künstler aus aller
Welt.
Pianisten, musikalische Ausbildungsstätten, Konzerthäuser
und Musikliebhaber auf der ganzen Welt mit unserem berüh
renden Klang zu inspirieren – das ist unser erklärtes Ziel. Hier
eine – natürlich unvollständige – Liste einiger der prominen
testen Künstler, die Bösendorfer spielen bzw. gespielt haben
sowie von Persönlichkeiten, die Besitzer eines BösendorferInstrumentes waren oder sind:
ABBA
Tori Amos
Paul Anka
Vladimir Ashkenazy
Charles Aznavour
Wilhelm Backhaus
Paul Badura-Skoda
Béla Bartók
Alban Berg
The Beatles
Leonard Bernstein
Walter Berry
Victor Borge
Johannes Brahms
Dave Brubeck
Anton Bruckner
Ferruccio Busoni
Chick Corea
José Carreras
Bing Crosby
Jörg Demus
Plácido Domingo
George Duke
Antonin Dvorák
Duke Ellington
Philippe Entremont
Dietrich Fischer-Dieskau
Roberta Flack
Emperor Franz Joseph I
Peter Gabriel
Richard Gere
Emil Gilels
Carlo Grante
Edita Gruberova
Friedrich Gulda
Thomas Hampson
Yuko Hisamoto
Anthony Hopkins
Michael Jackson
Steve Jobs
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Herbert von Karajan
Alexei Kornienko
Gidon Kremer
Piano Duo Kutrowatz
Jack Lemmon
Valentina Lisitsa
Franz Liszt
Gianluca Luisi
Lorin Maazel
Nikita Magaloff
Gustav Mahler
Yehudi Menuhin
Gabriela Montero
Anne Sophie Mutter
Napoleon III (Eugenie)
Garrick Ohlsson
Luciano Pavarotti
Alfredo Perl
Oscar Peterson
André Previn
Hermann Prey
Freddie Ravel
Dianna Reeves
Sviatoslav Richter
Lionel Richie
Mstislav Rostropovich
Gonzalo Rubalcaba
Anton Rubinstein
Fazil Say
András Schiff
Arnold Schönberg
Frank Sinatra
Vladimir Sokoloff
Richard Wagner
Randy Weston
Wiener Philharmoniker
Stevie Wonder
Joe Zawinul
Axel Zwingenberger

Klaviertransport zu Ludwig Bösendorfers Zeit.

Arbeiter in einer Verpackungskiste für das Modell Imperial.
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Russia and other prominent personalities. Today, Bösendorfer
Hall in Mozarthaus, Vienna is a popular performance venue for
solo and chamber music concerts. In our showrooms in Vienna,
you can play an exquisite selection of our unique instruments.
Since 1913, these pianos have been housed in one of the world’s
most important musical centres: Vienna’s Musikverein, a popular meeting place for artists from all over the world.
Our aim is to inspire pianists, music educational institutions,
concert halls and music lovers the world over with our legendary sound. Here is a list – an incomplete one, of course – of
some of the most prominent artists who play or have played
Bösendorfer pianos, as well as personalities who own or have
owned a Bösendorfer instrument:

Piano transportation in Ludwig Bösendorfer’s days.

Workers in a packing crate for the Imperial model.
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Konzerthaus Wien

Standard Models

Konzerthaus Vienna

Modell 290 Imperial Das Flaggschiff
Model 290 Imperial The Flagship
Träger des großen Erbgutes
Mit seiner imposanten Erscheinung, un
übertroffenen Kraft und berührenden
Klangfülle ist dieses Instrument ein Aushän
geschild unseres Könnens.
Ludwig Bösendorfers Erfindung inspiriert
noch heute Generationen von Interpreten
der Klassik, des Jazz und der Neuen Musik.
Sein wuchtiger Resonanzboden, der größte
aller Konzertflügel, macht seinen Klang na
hezu orchestral. Die zusätzlichen Basssaiten
– Subkontrabassoktave – erweitern den Ton
umfang und erzeugen zusätzliche, harmoni
sche Resonanzen im ganzen Instrument.
Bereits 1909 wurde der erste Prototyp auf
Anregung von Ferruccio Busoni gebaut. Er
arbeitete an einer Transkription von Bachs
Orgelwerk und benötigte einen Flügel mit
tieferem Bass. So verfügt der Imperial über
97 Tasten; also über acht volle Oktaven. Der
herausragende Klang dieses Instruments
inspirierte bedeutende Komponisten, dar
unter Bartók, Debussy und Ravel. Mehrere
Werke wurden eigens für den Imperial ge
schrieben. Werkgetreu können diese des
halb nur auf einem Imperial aufgeführt
werden.

Features:
97 Tasten
Länge: 290 cm
Breite: 168 cm
Nettogewicht: 552 kg
Optional:
• CEUS
• Auswahl an Furnieren, Farben
und Oberflächen
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Oscar Peterson
trifft auf den Bösendorfer Imperial

Standard Models

Carrier of our great heritage
With its dramatic presence, unsurpassed
power and emotional sonority this instrument is the ultimate representative of our
skills. Ludwig Bösendorfer’s invention continues to inspire generations of classical,
jazz and new music performers. Its massive
soundboard, the largest of all concert grands,
makes its sound an almost orchestral experience. The extra bass strings of the subcontra
octave extend the tonal range and create additional harmonic resonance throughout the
whole instrument.
The first prototype was built in 1909 following a request from Ferruccio Busoni. He was
working on a transcription of Bach’s organ
music and needed a piano with deeper bass
notes. As a result the Imperial was created
with 97 keys – eight full octaves. Its extraordinary sound inspired major composers, including Bartók, Debussy and Ravel. Several music
pieces composed require an Imperial to ensure that they are played true to the original.
Features:
97 keys
Length: 9’6”
Width: 5’6”
Net weight: 1.217 lbs
Options:
• CEUS
• Choice of veneers, colours
and finishes
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Modell 280 VC Vienna Concert Die nächste Generation
Model 280 VC Vienna Concert The next generation
Kompromissloses Qualitätsstreben, hoch
spezialisierte Handwerkskunst und mo
dernste technologische Produktionspro
zesse sind die Bausteine dieses kraftvollen,
dynamischen Instruments. Dieser Konzert
flügel wurde für die Bühne entwickelt. Sein
typisch singender und einzigartiger
Bösendorfer-Klang trägt das große musika
lische Erbe weiter. Farbenreich und warm in
seiner Klangfülle zeigt er mit Ausdrucksstär
ke und dynamischer Tonentwicklung, dass
er universell einsetzbar ist. Basierend auf
der Wiener Klavierbautradition präsentiert
er sich in zeitgemäßer Form und erfüllt mit
Leichtigkeit die heutigen Anforderungen
auf der Konzertbühne.
Der neue 280VC Vienna Concert – Wiener
Klavierbautradition für die nächste Genera
tion.

Features:
88 Tasten
Länge: 280 cm
Breite: 157 cm
Nettogewicht: 507 kg
Optional:
• CEUS
• Auswahl an Furnieren, Farben
und Oberflächen
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“I am surprised that improvements are
still possible in modern piano building.
Without abandoning the legendary
qualities ... this model captivates with
its extraordinarily rich resonance and
its dynamic possibilities ... absolutely
brilliant.”
Paul Badura-Skoda
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Standard Models

Our uncompromising striving for quality,
highly specialised craftsmanship and
advanced technological production processes
are the building blocks of this powerful
new dynamic instrument. This piano has
been developed for the concert stage. Its
typical warm and singing sound character
continues the Bösendorfer musical heritage
and tradition. Its broad dynamic range and
powerful tonal development and sustain
make the 280VC a perfect tool for a wide
range of performances. Based on the Viennese
tradition of piano building it presents itself in
a contemporary way and easily meets today’s
demands of the concert stage.
The new 280VC Vienna Concert – Viennese
tradition of piano building for the next
generation.

ys been a
“Congratulations! I have alwa
this
friend of Bösendorfer but with
y new
instrument you will win man
friends.”
Sir András Schiff

»Herzlichen Glückwunsch! Ich war
schon immer ein Freund von
Bösendorfer, aber mit diesem
Instrument werden Sie viele neue
Freunde gewinnen.«

Features:
88 keys
Length: 9’2”
Width: 5’2”
Net weight: 1.118 lbs
Options:
• CEUS
• Choice of veneers, colours
and finishes

Sir András Schiff
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Modell 225 Der kleine Konzertflügel – Einzigartiger Klang
Model 225 The Semi Concert Grand – Unique sound
Nach dem Serienerfolg des Modells 290 Im
perial startete Bösendorfer die Produktion
dieses kleineren Konzertflügels. Auch die
ses Modell wurde ganz in der Tradition des
Hauses hergestellt – und hatte gleich auf
Anhieb bemerkenswerten Erfolg bei zahl
reichen Aufführungen. Ein Erfolg, der gut
begründet ist. Mit seiner Konstruktion und
Größe erreicht er eine Fülle an Klangfarben;
vom zarten Pianissimo bis zum wuchtigen
Fortissimo. Nicht zuletzt auch wegen der zu
sätzlichen Saiten im Bassbereich: vier Tasten
bis zum Subkontra F.
So erweitern diese zusätzlichen Basssaiten
den Tonumfang und erzeugen zusätzliche,
harmonische Resonanzen im ganzen Instru
ment. Es entfaltet sich ein einzigartiges, fast
orchestrales Klangspektrum. Und dies be
gründet die Beliebtheit des Modells 225 als
bestes Kammermusik- und Solo-Instrument
seiner Klasse. Selbstverständlich verlangt
dieser Flügel nicht zwingend eine Bühne,
sondern klingt auch bei Ihnen zu Hause
wunderbar.

Features:
92 Tasten
Länge: 225 cm
Breite: 159 cm
Nettogewicht: 419 kg
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Optional:
• CEUS
• Chrome-Ausführung
• Auswahl an Furnieren, Farben
und Oberflächen
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Plácido Doming

Standard Models

After the success of the 290 Imperial, Bösendorfer started the production of this semi
concert grand piano. This model was of course
made entirely in the tradition of Bösendorfer.
It immediately had a remarkable success as
a performance instrument; a success that
is well founded. Its design and size allow a
wealth of tonal colours all the way from sensitive pianissimo to powerful fortissimo. It
also benefits from extra keys in the bass: four
keys to subcontra F.
These additional bass strings expand the
tonal range and create additional harmonic
resonances throughout the whole instrument, opening up a unique, almost orchestral
sound spectrum. This helps explain the popularity of the model 225 as the best chamber
music and solo instrument in its class. This
semi concert grand does not necessarily require a stage, as it can also sound wonderful
in your home.

“Sometimes pianists
try to sound like singers.
Me personally I try to
sound like a Bösendorfer.”
Plácido Domingo

Features:
92 keys
Length: 7’4”
Width: 5’3”
Net weight: 924 lbs
Options:
• CEUS
• Chrome finish
• Choice of veneers, colours
and finishes
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Modell 214 Der moderne Salonflügel – perfekt in Maß und Klang
Model 214 The Modern Salon Grand – Perfect in size and sound
Im 19. Jahrhundert spielten die elegant ein
gerichteten Salons eine wichtige Rolle im
Wiener Musikleben, präsentierten doch dort
die bedeutenden Komponisten jener Zeit
ihre Werke. Angeregt durch diese musikali
schen Salons, schaut der kleine Konzertflü
gel auf eine stolze Vergangenheit zurück
und hat bis heute nichts an Attraktivität
verloren.
Längere Tasten, einen bedeutend größeren
Resonanzboden und längere Basssaiten
zeichnen ihn gegenüber den kleineren Mo
dellen aus. Mit seinen konzertanten Fähig
keiten, seiner Ausgeglichenheit und Viel
seitigkeit gehört er zur bevorzugten Wahl
kleinerer bis mittlerer Konzerthallen. Das
Modell 214 bietet Spielfreude auf hohem
Niveau und erfüllt dabei sämtliche Anfor
derungen von Musikhochschulen und Kon
servatorien. Der ihm eigene Klangcharakter
erschließt dem Studierenden eine Fülle an
Interpretationen und tonlicher Gestaltung
und ermöglicht so der Vielfalt des musikali
schen Repertoires gerecht zu werden.

Features:
88 Tasten
Länge: 214 cm
Breite: 151 cm
Nettogewicht: 367 kg
Optional:
• CEUS
• Conservatory Series
• Chrome-Ausführung
• Auswahl an Furnieren, Farben
und Oberflächen
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»Perfektion allein genügt mir nicht.
Ich suche die Einzigartigkeit. Mit
Bösendorfer habe ich eine einzigartige
Stimme, eine einzigartige Palette an
Klangfarben, einzigartige Werkzeuge,
meine Vision zu verwirklichen. Vom
intimsten Aufnahmestudio bis hin zu
den majestätischen Ausmaßen der
Royal Albert Hall – Bösendorfer ist
meine endgültige Wahl.«
Valentina Lisitsa
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Standard Models

In the 19th Century elegant salons played an
important role in the musical life of Viennathere the major composers of the time would
present their works. Our Model 214 is inspired
by this tradition.
Longer keys, a much larger soundboard and
longer bass strings distinguish this small
concert grand piano from our smaller models. With its concert capabilities, its superb
balance and versatility, this model is the top
choice for small to medium size concert halls.
The Model 214 offers a very satisfying level of
playing experience and fulfils all the requirements of music schools and conservatories.
Its individual sound character enables students to get to know the wide possibilities
available for interpretation and tonal shaping, that will help them do justice to the full
diversity of musical repertoire.

Features:
88 keys
Length: 7’
Width: 4’11”
Net weight: 809 lbs
Options:
• CEUS
• Conservatory Series
• Chrome finish
• Choice of veneers, colours
and finishes
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Modell 200 Für Musikliebhaber und Profis – der Klassiker
Model 200 For Music Lovers and Professionals – The Classic
Ein Meisterwerk in zeitloser Popularität
Seit über 50 Jahren gehört das Modell 200
zu den beliebtesten und am weitesten ver
breiteten Modellen überhaupt. Sein Klang
und seine Dynamik entfalten sich im Kon
zert wie auch im eigenen Wohnzimmer.
Man könnte einiges schreiben über die
herausragende Fertigung, die Stabilität
und Wertbeständigkeit. Denn es gibt viele
Facetten, die ihn unverkennbar als einen
Bösendorfer auszeichnen. Es ist auch seine
leichtgängige und hervorragend zu kontrol
lierende Mechanik hinsichtlich Repetition
und Spielbarkeit, die ihn so beliebt und auch
für Musikhochschulen und Konservatori
en so attraktiv macht. Aber ganz bestimmt
liegt es an seinem Klang – diesem berühm
ten, berührenden Bösendorfer-Klang.
Im Bösendorfer-Saal im Mozarthaus Vienna
können Sie einen 200er im Konzert erleben.

Features:
88 Tasten
Länge: 200 cm
Breite: 151 cm
Nettogewicht: 353 kg

»Ich habe den Bösendorfer
geliebt, seit ich das erste
Mal einen berührte.«
Wilhelm Backhaus

Optional:
• CEUS
• Conservatory Series
• Disklavier E3
(USA, Kanada)
• Chrome-Ausführung (Foto rechts unten)
• Auswahl an Furnieren, Farben und Oberflächen
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Standard Models

A masterpiece with timeless popularity
For over 50 years the Model 200 has been one
of our most popular and widely used models.
Its sound and dynamics unfold in a concert
hall as well as in your living room. One could
write a great deal about its outstanding build
quality, its stability and durability. There are
many facets that characterize this piano
unmistakably as a Bösendorfer. It is also its
smooth, easy to control and very responsive
action that makes it so popular, and for music
schools and conservatories so attractive. But
surely above all it’s the sound - that famous,
inspiring Bösendorfer sound.
At our Bösendorfer Saal in Mozarthaus, Vienna, you can experience a 200 in concert.

“I loved Bösendorfer
from the very first touch.”
Wilhelm Backhaus

Features:
88 keys
Length: 6’7”
Width: 4’11”
Net weight: 778 lbs
Options:
• CEUS
• Conservatory Series
• Disklavier E3
(USA, Canada only)
• Chrome finish (see below)
• Choice of veneers, colours
and finishes
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Modell 185 Der Kammerflügel – als Kosmopolit geboren
Model 185 The Parlour Grand – A born cosmopolitan
Der Flügel Modell 185 schafft neue Möglich
keiten, öffnet Räume und hebt die Grenzen
auf. Er fügt sich perfekt in ihr Zuhause. Sein
einzigartiger Toncharakter lässt im privaten
Umfeld bewegende musikalische Momente
entstehen. Er verbindet den privaten Raum
mit dem öffentlichen Auftritt – im Studio
genauso wie im Unterricht. Sein Klangvolu
men ermöglicht so auch Darbietungen vor
kleinem Publikum und zeigt eindrucksvoll,
dass er zur einzigartigen Bösendorfer-Fami
lie gehört.
Ganz links:
Bösendorfer-Tastenklappen schließen sanft,
um Ihre Finger zu schützen.
Daneben: Das Notenpult eines BösendorferFlügels kann in sechs verschiedene Positio
nen eingerastet werden.

Features:
88 Tasten
Länge: 185 cm
Breite: 151 cm
Nettogewicht: 327 kg
Optional:
• CEUS
• Chrome-Ausführung
• Auswahl an Furnieren, Farben
und Oberflächen
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»Es ist immer eine große Freude mit
Bösendorfer aufzutreten. Großer
dramatischer Klang, verschiedenste und
tiefste Farben und singender Ton machen
diesen Unterschied. Ich bin sehr froh, oft
mit Bösendorfer aufgetreten zu sein.
Ich hoffe, das bleibt so.«
Fazil Say

Standard Models

Our Model 185 creates new possibilities, opens
up spaces and removes limits. It fits perfectly
in your home. Its unique tonal character creates inspiring musical moments in a private
environment. It connects private space with
public appearance – in the studio as well as in
the classroom. Its sound volume also allows
performances in front of a small audience,
and clearly demonstrates that it is a member
of our unique Bösendorfer family.
Opposite left:
Bösendorfer fall boards close gently to prevent fingers getting trapped
Opposite right:
Bösendorfer grands have six different music
desk positions.
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Features:
88 keys
Length: 6’1”
Width: 4’11”
Net weight: 721 lbs
Options:
• CEUS
• Chrome finish
• Choice of veneers, colours
and finishes
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Modell 170 Der kleine Kammerflügel
Model 170 The small Parlour grand
Nicht groß, aber großartig – seit Generationen
Ein Flügel, der Musikgeschichte geschrieben
hat. Das Modell 170 wurde 1908 von Ludwig
Bösendorfer entwickelt und genießt seit
dieser Zeit uneingeschränkte Popularität.
Generationen von Pianisten erfreuten und
erfreuen sich an der Individualität und Ein
zigartigkeit dieses Instruments. Kein Wun
der, gelingt es diesem Modell, den unver
wechselbaren Bösendorfer-Klang selbst in
kleine Wohnräume zu bringen.
Sein Reichtum an Klangfarben für einen Flü
gel dieser Abmessungen ist wohl einzigar
tig und die Tonqualität im Bassbereich un
übertroffen. Klangschönheit lässt sich eben
nicht in Zentimetern messen.

Features:
88 Tasten
Länge: 170 cm
Breite: 151 cm
Nettogewicht: 316 kg
Optional:
• CEUS
• Chrome-Ausführung
• Auswahl an Furnieren, Farben
und Oberflächen
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“The Bösendorfer is the
ideal partner for my
Stradivari.”
Anne Sophie Mutter
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Standard Models

Small is relative – from generation to generation
A grand piano that has written music history. Our Model 170 was developed in 1908 by
Ludwig Bösendorfer and ever since then has
been a great success. Generations of pianists
enjoyed and still enjoy the individuality and
uniqueness of this instrument. No wonder, as
this model is able to bring our unmistakable
Bösendorfer sound into small living spaces.
Its richness of tonal colours for a grand piano
of this size is probably unique, whilst the tone
quality of the bass is unsurpassed. Beauty of
sound cannot be measured in centimeters.

Features:
88 keys
Length: 5’7”
Width: 4’11”
Net weight: 700 lbs
Options:
• CEUS
• Chrome finish
• Choice of veneers, colours
and finishes
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Modell 155 Mignon Klangkunst auf kleinstem Raum
Model 155 Mignon Sound art for a small space
Seit 2012 bereichert ein neues Flügelmodell
unsere Bösendorfer-Familie. Das Modell
155 wurde für all jene geschaffen, die sich
räumlich einschränken müssen, aber sich
in puncto Klangqualität und Spielart nicht
einschränken wollen. Der Mignon verfügt
selbstverständlich über alle Eigenschaften
eines Bösendorfer-Flügels, inklusive des
einzigartigen Resonanzkastenprinzips. Das
Ergebnis ist eine für diese Flügelgröße au
ßergewöhnliche Bandbreite an Klangfarben.
Und da Repetitionsgeschwindigkeit und
professionelle Spielart ebenso zu Bösen
dorfers Schlüsseleigenschaften zählen, ver
wenden wir die gleiche Tastenlänge wie für
unsere größeren Modelle 170 bis 200.

Features:
88 Tasten
Länge: 155 cm
Breite: 151 cm
Gew.: 293 kg
Optional:
• Chrome-Ausführung
• Auswahl an Furnieren, Farben
und Oberflächen
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»Bösendorfer:
Immer ein Freund – liebevoll und treu.«
Gabriela Montero

Standard Models

Since 2012, a new instrument has joined the
Bösendorfer family. The Model 155 was created for those with restricted space, but who do
not want to be restricted in terms of sound
quality. The Mignon has of course all the
characteristics of a Bösendorfer grand piano,
including the unique resonance case principle. The result is an extraordinary range of
tonal colours for its size. And since responsiveness of touch and repetition are also Bösendorfer key characteristics, we use the same
key length as for our larger models 170 to 200.

“To Bosendorfer:
Always a friend – loving and faithful”
Gabriela Montero

Features:
88 keys
Length: 5’1”
Width: 4’11”
Weight: 646 lbs
Options:
• Chrome finish
• Choice of veneers, colours
and finishes
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Die Conservatory Serie
The Conservatory Series
Das Beste – von Anfang an
Wer eine Kunst richtig erlernen möchte, soll
te sich von Anfang an für das Beste entschei
den. Nur mit einem Spitzeninstrument, das
für höchste Ansprüche und für geniale Vir
tuosität gebaut ist, ist es möglich, die tech
nischen Fertigkeiten und künstlerischen
Feinheiten zu entwickeln und umzusetzen.
Aus diesem Gedanken heraus haben wir bei
Bösendorfer etwas Besonderes ins Leben ge
rufen: die Flügel der Conservatory Serie. Um
Nachwuchstalenten, Konservatorien und
Hochschulen eine wirtschaftlichere Variante
zu bieten, haben wir zwei unsere Flügelmo
delle vereinfacht – jedoch nur in Bereichen,
die nicht den Klang betreffen. Konstruktion
und Mechanik, Spielart und Klangqualität
bleiben unberührt.
Die Flügel dieser Serie sind in den Größen
214 und 200 erhältlich (in den USA auch in
den Größen 185 und 170). Sie überzeugen
durch technische und klangliche Brillanz zu
moderaten Preisen. Der Besitzer eines Flü
gels der Conservatory Serie setzt auf ein Ins
trument, das ihm alle Voraussetzungen für
eine erfolgreiche Karriere bietet.
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»Viele meiner besten und motiviertesten Schüler sind auf einem Bösendorfer groß geworden. Er vermittelt jene
Inspiration, jene Energie, die lebenslange
Spielfreude und besondere individuelle
Kreativität fördert.«
Paul Badura-Skoda
Bösendorfer-Ringträger

motivated
“Many of my best and most
ndofer. It
students grew up with a Böse
energy,
imparts that inspiration, that
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Recipient of the Bösendorfer

Conservatory Series
Das beste Werkzeug muss ein Bösendorfer sein
The best tool has to be a Bösendorfer
The best – from the very beginning
Those who desire to learn an art properly
should use the best materials from the very
beginning. Only with a top instrument built
for the highest demands and brilliant virtuosity is it possible to develop and realise technical skills and artistic subtleties.
From this idea Bösendorfer created something special: the Conservatory series grand
pianos. To offer young talents, conservatories
and music schools a more economical option,
we have simplified two of our grand pianos
– but only in non-critical areas that do not
affect the sound.
The instruments of this series are available in
the sizes 214 and 200 (185 and 170 USA only).
Superb sound and construction combined
with moderate prices. The owner of a grand
piano of the Conservatory Series can enjoy
an instrument that meets all the necessary
requirements for a successful career.

Available in sizes 214 and 200
(185 and 170 USA only)

In den Modellgrößen 214 und 200 erhältlich
(170 und 185 nur USA)
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Pianinos | Uprights

Modell 130 CL Das Konzertpiano – mit dem Klang eines Flügels
Model 130 CL The Concert Upright – With the sound of a grand piano
Viele sind der Meinung, das Bösendorfer
Modell 130 CL klinge wie ein Flügel. Und vie
le sind davon überzeugt, dass es sogar das
beste Konzertpiano der Welt ist. So hat es
einige Vorteile gegenüber einem Flügel: Es
spart Platz und ist zudem wesentlich leich
ter. Hier hat Bösendorfer seine Handwerks
kunst und Klangphilosophie beim Bau von
Flügeln auf das Piano übertragen. Der Prä
zisionseinbau der Mechanik ist bei allen un
seren Pianos auf bestmögliche Spielart und
Kraftübertragung bei maximaler Kontrol
lierbarkeit ausgelegt. Unsere Pianos werden
von denselben Technikern gefertigt, tonlich
ausgearbeitet und gestimmt, die auch un
seren Konzertflügeln ihren einzigartigen
Klang und ihre Ausdruckskraft mitverleihen.
Optional:
• Auswahl an Furnieren, Farben und Oberflächen
• Sound Release System
• Tonhaltepedal
Key-Features:
• Bösendorfer-Klang in einem Pianino
• Materialien aus dem Flügelbau
• Resonanzboden aus Österreichischem
Fichten-Klangholz
• 5 Rastenspreizen aus Klangholz Fichte
• Massivholz-Fichten-Spiellade
• Handgemachte Bösendorfer-Basssaiten
• Agraffen für alle 88 Töne, was dank akkurater Saitenlänge zu besserem Klang führt
• Lange Tasten für beste Spielart
• Elegantes Gehäuse
• 3 Pedale
• Made in Austria
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“Bösendorfer is the royal
class of pianos.”
Axel Zwingenberger
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Features:
88 Tasten
Länge: 152,5 cm
Breite: 64 cm
Höhe: 132 cm
Gew.: 264 kg

Pianinos | Uprights

Many believe that the Bösendorfer Model
130CL sounds like a grand piano. And many
are convinced that it is actually the best upright piano in the world. Bösendorfer has
transferred its craftsmanship and sound philosophy from grand pianos into this piano.
Our upright piano actions are set up with
great precision to ensure the best possible
playability and responsiveness of touch. All
our uprights are made, voiced and tuned by
the same craftsmen, who help give our grand
pianos their unique sound and power of expressiveness.
Features:
88 keys
Length: 5’
Width: 2’1”
Height: 4’4”
Weight: 582 lbs
Options:
• Choice of veneers, colours and finishes
• Sound release top door
• Sostenuto pedal
Key-Features:
• Bösendorfer sound in an upright
• Grand piano grade material
• Austrian spruce soundboard
• 5 Austrian spruce backposts
• Solid Austrian spruce keybed
• Bösendorfer handmade bass strings
• Agraffes for the entire 88 notes, which give
a much more accurate string length for a
purer sound
• Long keys give superb responsiveness of
touch
• Elegant cabinet
• 3 pedals
• Made in Austria by our expert craftsmen

35

Modell 120 CL Das Piano
Model 120 CL The Upright Piano
Bösendorfer-Klang im kleinen Gewand
Es gibt viele Möglichkeiten, in die Klang
welt von Bösendorfer einzusteigen. Eine der
schönsten bietet das Modell 120 CL. Dieses
Piano gilt als der kleinere Bruder des Mo
dells 130 CL. Wobei sich das »kleinere« ein
zig auf die äußeren Maße reduziert. Es hat
einiges vom großem Bruder übernommen:
zum Beispiel die große Tastenlänge oder das
klassische Gehäuse mit Konsole. Kompakt in
den Maßen, nutzt es die Technik und Aus
führung des größeren Modells. Das Ergebnis
ist ein Piano mit einzigartigen Dimensionen
und einem großen, berührenden Klang.
Wer sich für das optionale Sound-ReleaseSystem entscheidet, sorgt für zusätzliche
Offenheit und Klangfülle. Damit setzt das
Modell 120 CL in puncto Klangqualität, Spiel
art und Wert neue Maßstäbe.
Optional:
• Auswahl an Furnieren, Farben und Oberflächen
• Sound-Release-System (wie abgebildet)
Key-Features:
• Das erschwinglichste Bösendorfer-Instrument
• Materialien aus dem Flügelbau
• Resonanzboden aus Österreichischem Fichten-Klangholz
• 5 Rastenspreizen aus Klangholz Fichte
• Massivholz-Fichten-Spiellade
• Handgemachte Bösendorfer-Basssaiten
• Agraffen für alle 88 Töne, was dank akkurater
Saitenlänge zu besserem Klang führt
• Lange Tasten für beste Spielart
• Elegantes Gehäuse
• 3 Pedale
• Made in Austria
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Features:
88 Tasten
Länge: 151,8 cm
Breite: 65 cm
Höhe: 120 cm
Gew.: 262 kg

Pianinos | Uprights

Bösendorfer sound in our smallest size
There are many ways to enter into the world
of upright pianos. One of the most beautiful
is our Model 120 CL. This upright piano is considered to be the small brother of 130 CL, but
“smaller” of course does not refer to quality.
It has taken a great deal from its big brother:
for instance the long keys and the classic console design. Compact in size, it uses the same
construction principles as the larger model.
The result is a piano with unique dimensions
and a great, inspiring sound.
If you decide for the optional Sound Release
System it ensures even more openness and
fullness of sound. In terms of sound quality,
responsiveness of touch and value our Model
120 CL sets new standards.

Options:
• Choice of veneers, colours and finishes
• Sound release top door (as illustrated)

Features:
88 keys
Length: 4’11”
Width: 2’2”
Height: 3’11”
Weight: 578 lbs

Key-Features:
• The most affordable Bösendorfer
• Grand piano grade material
• Austrian spruce soundboard
• 5 Austrian spruce backposts
• Solid Austrian spruce keybed
• Bösendorfer handmade bass strings
• Agraffes for the entire 88 notes, which give
a much more accurate string length for a
purer sound
• Long keys give superb responsiveness of
touch
• Elegant cabinet
• 3 pedals
• Made in Austria by our expert craftsmen
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Modell Artisan
Artisan Model
Das Bösendorfer-Modell Artisan ist ein Bei
spiel großer Intarsienkunst und somit be
reits ein Kunstgenuss, bevor auch nur ein
einziger Ton erklingt.
Bereits im zweiten Jahrtausend vor Christus
wurden im Orient Einlegearbeiten mit ver
schiedensten Materialien als vielfältige geo
metrische oder figürliche Verkleidungen für
ganz besondere Objekte gefertigt. Formal
zeichnet sich der Artisan durch eine dezente
florale Ornamentik aus. Eine Vielzahl bester
Hölzer wurde – natürlich von Hand – verar
beitet: von Nuss über Ahorn, Birne, Kirsch,
Mahagoni bis hin zu Aruba und Amboyna
Maser.
Optional:
• CEUS
• Satin- oder Polyester-Oberfläche
• Auswahl an Furnieren

“Bösendorfer: the shortest
path from a Keyboard to
the heart of Music!”
Andrea Padova

Bösendorfer: der kürzeste
Weg von einer Klaviatur
zum Herzen der Musik.
Andrea Padova
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The Bösendorfer Artisan model, a stunning
display of fine hand inlay techniques, is a
beautiful work of art even before a single
note has been played.
As long ago as the second millennium BC,
inlaid work featuring geometric and figurative designs was produced in the Orient as
decoration for very special objects. The design
hallmark of the Artisan is its discreet floral inlays worked with a variety of precious woods
such as walnut, maple, pear-wood, cherrywood, mahogany, santos rosewood and burr
amboyna.
Options:
• CEUS
• Satin or Polyester finish
• Choice of veneers

In den Modellgrößen
170–290 erhältlich

Available in sizes 170–290
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Modell Audi design
Audi design Model
Ein Design vom Audi design Team in Zu
sammenarbeit mit Bösendorfer anlässlich
des 100sten Geburtstages von Audi im
Jahr 2009. Der Formen- und Farbensprache
Audis folgend und dabei den Bösendorfer
Klangerfordernissen entsprechend – ein
wirklich futuristischer Entwurf. »Wir hatten
natürlich Respekt vor der Herausforderung,
ein so sensibles Musikinstrument neu zu
gestalten«, sagt Wolfgang Egger, Leiter De
sign Audi Konzern. Das Team im Audi De
signstudio München stellte sich trotzdem
der Aufgabe.
Das auffälligste Merkmal des neuen Bö
sendorfer-Flügels im Audi design ist die
geschlossene Seitenwand der Bassseite.
Sie verleiht dem Instrument nicht nur eine
ungewöhnliche Präsenz und Standsicher
heit, sondern dient außerdem einer stär
keren Bass-Reflexion zum Auditorium hin.
Die großzügigen Flächen sorgen für eine
klare Form, es gibt keine Applikationen, die
Kanten und Linien sind scharf gezeichnet.
Deutlichstes Merkmal ist dabei der Deckel,
der optisch bis zum Boden reicht (Er schließt
nahtlos an das Bein an). Aluminium-Arbei
ten, der Schriftzug »Audi design« als Intarsie
aus poliertem Edelstahl und ein farblich auf
die Marke Audi abgestimmter Gussrahmen
unterstreichen das Audi design, das ein har
monisches und sanftes Zusammenspiel von
Farben bietet.
Das Modell Audi design führt unsere älteste
Tradition weiter: purer Bösendorfer-Klang,
kombiniert mit innovativem Design.
Ausführung in Schwarz Polyester (wie abge
bildet). Andere RAL-Farben sind auf Anfrage
möglich.
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This model is a truly futuristic design that is
faithful to Audi’s brand image whilst following Bösendorfer‘s acoustic design requirements – a Bösendorfer dressed in Audi garb.
It was designed for Audi’s 100th anniversary in
2009 by the Audi design team in Munich in
cooperation with Bösendorfer.
“We had respect for the challenge of making
a new design for such a sensitive instrument,”
says Wolfgang Egger, design director for Audi.
The most striking feature of the new Bösendorfer grand is the bass side which extends
all the way down to the floor- it is function
as well as form as it allows the bass to be
projected more strongly into the auditorium.
Surfaces are very clean- there are no ornaments, and the edges and lines are sharply
defined. The lid fits neatly inside the rim,
whilst the hydraulically operated fall board
covers a recessed keybed. The fabric-covered
music desk elegantly improves the flow of
sound towards the pianist. Aluminium metal
work, stainless steel logo, and a technical grey
piano frame further enhance the Audi design
providing a harmonious and smooth interplay of colours.
The Audi design grand continues our long tradition: purest sound and innovative design.
Standard finish Black Polyester (as illustrated). Other RAL colours available upon request.

In Modellgröße 214
erhältlich
Available only in 214
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Modell Barock
Baroque Model
Das Modell Barock, mit hohem handwerk
lichem und gestalterischem Aufwand her
gestellt, bezieht sich direkt auf jene Epoche,
die vom Ende des 16. Jahrhunderts (bis ca.
1730) von Rom ausgehend sich in den katho
lischen Ländern verbreitet und als Barock
rasch zur vollen Entfaltung kommt, ganz be
sonders auch in Österreich.
Ein typisches Merkmal von Barock-Entwür
fen ist die Verwendung der Farben Weiß
und Gold und von anspruchsvollen Linien
führungen. Unser Modell Barock ist eine
Anlehnung an dieses wunderbar extrava
gante Design. Teile wie die Beine werden
von unseren Kunsthandwerkern von Hand
geschnitzt.
Nur in hellelfenbein satiniert verfügbar (wie
abgebildet).
Optional:
• CEUS
Es gibt Klaviere und
dann gibt es Bösendorfer.
Joe Zawinul
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The Baroque period took place in Europe from
the late 16th century until about 1730. It spread
from Rome to all Catholic countries and was
very fashionable in Austria.
A typical characteristic of Baroque design is
the use of the white and gold colour, and intricate carving. Our Baroque model is a recreation of this wonderfully extravagant design; parts like the legs are individually hand
carved by skilled craftsmen.
light ivory satin (as illustrated)
Options:
• CEUS

“There are pianos, and
then there is Bösendorfer.”
Joe Zawinul

In den Modellgrößen
170–290 erhältlich

Available in sizes 170–290
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Modell Frédéric Chopin
Frédéric Chopin Model
»Das Klavier ist mein zweites Ich«, sagte
Frédéric Chopin und er wusste, wovon er
sprach: Fast sein gesamtes Werk schrieb er
für Klavier.
Anlässlich des 150. Todestages von Chopin
schufen wir ein exklusives Meisterstück
in jener gewohnt technisch-handwerklich
hochwertigen Ausführung, für die Bösen
dorfer-Klaviere berühmt sind. Viele der
liebevoll angefertigten Schnitzereien und
Blattgold-Intarsien sind von Klavieren inspi
riert, auf denen Chopin 1848 während seiner
Tournee in England und Schottland spielte.
Sie geben ein Zeugnis von der Umsicht, mit
der englische Klavierbauer ihre aufwendi
gen Kunstwerke schufen. Das Karnies ziert
eine handgravierte, vergoldete Plakette, die
mit der Unterschrift des Komponisten ver
sehen ist.
Ausführung in Pommele seidenmatt (wie
abgebildet). Andere Furniere sind auf Anfra
ge möglich.
Optional:
• CEUS
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“How I loved this
Bösendorfer! Thank you.”
Leonard Bernstein

»Wie ich diesen Bösendorfer geliebt habe! Danke.«
Leonard Bernstein

Special Models

“The piano is my second self” declared Frédéric Chopin. He certainly knew what he was
talking about; almost his entire oeuvre was
composed for the piano.
To mark the 150th anniversary of Chopin’s
death, we created an exclusive masterpiece
using the superior technical workmanship
for which Bösendorfer pianos are renowned.
The lovingly crafted carvings and gold leaf inlays were inspired by pianos on which Chopin
played during his tour of England and Scotland in 1848. These beautiful details reflect
the care lavished by English piano builders on
producing their works of art. The nameboard
of this piano has an engraved gold-plated
plaque, which features the composer’s signature.
Standard finish Pommele Satin (as illustrated). Other veneers available upon request.
Options:
• CEUS

In den Modellgrößen
170–290 erhältlich

Available in sizes 170–290
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Modell EDGE Design
Model EDGE Design
Das Modell EDGE von »Edelweiss Industrial
Design« ist der Siegerentwurf des internati
onalen »Bösendorfer Piano Design Award«
2006. Neben seinem reduzierten, zeitgenös
sischen Design sind einige besondere Eigen
schaften zu erwähnen:
• Das Notenpult ist weit an den Pianisten
heranziehbar.
• Um optimale Klangdurchlässigkeit zu ga
rantieren, ist das Notenpult mit Stoff be
spannt.
• Der Flügeldeckelspalt verhilft dem berüh
renden Klang auch bei geschlossenem
Deckel nach draußen. Gleichzeitig verhilft
dieser Spalt bei geschlossenem Flügelde
ckel zum leichteren Öffnen des Deckels.
• Die elegante Lyra ist sowohl belastbar als
auch dezent.
• Am bemerkenswertesten sind wohl die
modernen Flügelbeine. Sie spielen auf die
Herkunft des Klaviers als Tischinstrument
an.
• Der auf das Flügeldesign abgestimmte
Hocker weist eine verbesserte Gasdruck
federnmechanik auf.
Ausführung in Schwarz Polyester mit Chrom
(wie abgebildet). Andere RAL-Farben sind
auf Anfrage möglich.
Optional:
• CEUS
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The model EDGE by Edelweiss Industrial Design was proclaimed winner of the first international Bösendorfer Piano Design Award in
2006. Apart from its uncluttered contemporary design EDGE has a number of distinctive
features:
• The music desk can be pulled very close to
the pianist.
• The fabric-covered music desk elegantly
improves the flow of sound towards the
pianist.
• Even when the lid is closed, sound can still
be projected upwards and outwards thanks
to the gap around the lid. At the same time,
a wide slot serves as a handle that makes
opening the lid easy.
• The elegant lyre is both durable and discreet.
• The modern piano legs are perhaps most
remarkable; they echo the piano’s origins
as a table instrument.
• The matching seat has an advanced pneumatic rise and fall system.
Standard finish Black Polyester with chrome
(as illustrated). Other RAL colours available
upon request.
Options:
• CEUS

In den Modellgrößen
185–214 erhältlich
Available in sizes 185–214
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Modell Franz Liszt
Franz Liszt Model
Als Ignaz Bösendorfer 1828 das Gewerbe des
Klavierbauers eröffnete, ruinierte der jun
ge Franz Liszt mit seiner wilden Spielwei
se so ziemlich jedes Klavier, das ihm unter
die Hände kam. Hierauf rieten ihm einige
Freunde, er möge doch die Instrumente von
Bösendorfer ausprobieren – und tatsächlich
hielten diese seiner Spielweise stand! So
kam es, dass zu einer Zeit, als an Klavierbau
ern kein Mangel herrschte – allein in Wien
waren damals ca. 150 Klavierhersteller tä
tig – Bösendorfer auf einen Schlag berühmt
wurde. Das Bösendorfer-Modell Franz Liszt
ist eine Hommage an diesen Ausnahme
pianisten und Komponisten, der selbst
zahlreiche Bösendorfer-Flügel sein Eigen
nannte. Die enge Freundschaft zwischen
Bösendorfer und Liszt, der oft als Erfinder
des Solo-Klavierkonzertes gehandelt wird,
kann in mehr als 40 Briefen und Telegram
men nachgelesen werden, die der Virtuose
seinem Freund geschickt hatte.
»Meines Erachtens sind seine Klaviere von
all den in den Manufakturen der Österrei
chischen Landen gebauten die perfektesten
– klangvoll und von erfreulicher Spielbar
keit.« Dies schrieb Franz Liszt 1872 in einem
Brief an seinen Freund Kardinal Gustav Adolf
Prinz zu Hohenlohe-Schillingsfürst.
Ausführung in Vavona hochglanz-lackiert
mit Einlegearbeiten (wie abgebildet). Ande
re Oberflächen und Furniere sind auf Anfra
ge möglich.
Optional:
• CEUS
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»Die Vollkommenheit eines
Bösendorfer übertönt meine
idealsten Erwartungen.«
Franz Liszt
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When Ignaz Bösendorfer started his own
piano manufacturing business in 1828, the
young Franz Liszt, with his virtuoso playing
technique, was wrecking nearly every piano
made available to him. Upon the advice of
several friends, he tried doing this to a Bösendorfer grand – which withstood his playing! At a single stroke Bösendorfer became
famous as a concert grand, at a time when
there was no shortage of piano makers- there
were c.  150 piano builders active in Vienna
alone. The Bösendorfer Franz Liszt model celebrates this exceptional pianist and composer,
who owned several Bösendorfer grands. The
close friendship between Bösendorfer and
Liszt, who is often called the inventor of the
solo piano recital, can be recognised in more
than 40 letters and telegrams the genius virtuoso wrote to his friend.
“In my opinion his pianos are, of all the pian
os produced in the factories in the Austrian
Empire and beyond, the most perfect ones,
sonorous and pleasing to the touch.”
1872, Liszt in a letter to his friend Cardinal Gustav Adolf Prinz zu
Hohenlohe-Schillingsfürst.

Standard finish Vavona Polyester with inlays
(as illustrated). Other finishes and veneers
available upon request.
Options:
• CEUS

In den Modellgrößen
170–290 erhältlich
Available in sizes 170–290
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Modell Louis XVI
Louis XVI Model
Louis-seize bezeichnet den nach Ludwig XVI.
von Frankreich benannten europäischen
Übergangsstil zwischen Spätbarock und
Klassizismus. Die dem Klassizismus eigene
Rückbesinnung auf die Antike brachte eine
Hinwendung zu naturalistischen Formen
wie Blumenkörben, Weidenzweigen, Frucht
gehängen, Girlanden sowie Bändern oder
klassizistischen Ornamenten. Seine Ehefrau
Marie Antoinette soll Auslöserin für die Wie
derentdeckung der naturalistischen Dekors
gewesen sein.
Unser Modell Louis XVI wird ganz in dieser
Tradition angefertigt.
Ausführung in Pommele satiniert (wie ab
gebildet). Andere Furniere sind auf Anfrage
möglich.
Optional:
• CEUS
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The European transitional style between late
Baroque and Classicism is called “Louis-seize”
after Louis XVI of France. Classicism’s return
to the world of antiquity led to a taste for
naturalistic forms, such as baskets of flowers,
willow boughs, garlands of fruit, ribbons, and
classical ornaments. Marie Antoinette herself
– wife of Louis XVI – is said to have sparked off
the rediscovery of naturalistic décor.
Our Louis XVI model is made according to this
tradition.
Standard finish Pommele Satin (as illustrated). Other veneers available upon request.
Options:
• CEUS

In den Modellgrößen
170–290 erhältlich

Available in sizes 170–290
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Design by F. A. Porsche
Design by F. A. Porsche
In enger Zusammenarbeit mit dem weltbe
kannten Unternehmen Porsche Design ist
es meisterlich gelungen, eine zeitgemäße
Interpretation des Themas Flügel umzu
setzen. Gemäß dem Motto von Bösendor
fer »Traditionen bewahren, Grenzen über
schreiten« zielt dieser Flügelentwurf auf
eine nachhaltige Neu- und Weiterentwick
lung.
Die geschwungene Struktur des Korpus
wurde im Wesentlichen beibehalten, der
mit geringer Wandstärke versehene Deckel
wird bündig eingelegt. Das für den Deckel
verwendete leichte High-Tech-Material »Ho
neycomb« ermöglicht das gasfederunter
stützte Heben und Senken. Der Umschlag
des Deckels ist durch die vordere Querab
deckung ersetzt, in die ein aufklappbares
Notenpult eingelassen ist. Des Weiteren
befindet sich links und rechts davon das
Sound-Release-System in Form eines ver
schiebbaren Elements. Dieses ist ebenso wie
die Basis des Pultes aus Aluminium.
Schlichte Eleganz und äußerste Reduktion
bei optimaler Übereinstimmung von Form
und Funktion zeichnen auch die Lyra aus, die
als viertes Bein interpretiert wird. Ästhetik
und Klang auf der Höhe der Zeit.
Ausführung in Diamantschwarz metallic
poliert mit Chrom (wie abgebildet). Andere
RAL-Farben sind auf Anfrage möglich.
Optional:
• CEUS
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Mein Leben lang
mein Klavier!
Philippe Entremont

“For all my life –
my piano!”
Philippe Entremont

Special Models

In close cooperation with world-famous Porsche Design Studios, we have created a masterpiece, a contemporary approach to grand
piano design. In keeping with the Bösendorfer motto – “cherish traditions, transcend
limits” – this new interpretation incorporates ground-breaking new features that will
have a lasting impact on the development of
grand piano design.
Whilst the body of the instrument has maintained its traditional curved form, a thinner,
lighter lid is inserted flush into the piano
rim. The lid is made of a lightweight hightech honeycomb material allowing it to be
opened and closed by a gas spring mechanism. The hinged front portion of the lid has
been replaced by a front rail into which a
fold-out music desk has been inserted. In addition there is a sound release system that
uses two aluminium sliding panels on either
side of the music desk. The music shelf is also
made of aluminium. The simple shape of
the lyre, which resembles a fourth leg, is of
equally serene elegance, combining form and
function in a masterly fashion. Aesthetics and
sound in step with their times.
Standard finish Black Diamond metallic gloss
with chrome (as illustrated). Other RAL colours available upon request.
Options:
• CEUS
In den Modellgrößen
280, 214 und 185 erhältlich
Available in sizes
280, 214 and 185 only
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Modell Johann Strauß
Johann Strauss Model
Die Musikgeschichte Wiens steht in engem
Zusammenhang mit der Klaviermanufak
tur Bösendorfer. Nicht nur der Adel der
Monarchie besaß Instrumente des k. und k.
Hoflieferanten Bösendorfer, auch die gro
ßen Musiker jener Zeit, unter ihnen Johann
Strauß (Sohn). Johann Strauß erhielt neben
dem formalen Titel »Hofballdirektor« einen
weiteren: Der Volksmund nannte ihn den
»Walzerkönig«. Ludwig Bösendorfer und
Strauß trafen sich 1890 zum ersten Mal
im Fasching, beim Rathausball, für den Jo
hann Strauß auch die »Rathausball Tänze«
(op. 438) komponiert hatte. Schnell wurden
die beiden enge Freunde und auch TarockPartner.
Die rasche Verbreitung des Wiener Walzers
durch Johann Strauß führte dazu, dass bis
heute Österreich mit dieser Musik identi
fiziert wird. So gilt beispielsweise der von
Strauß 1867 komponierte Walzer »An der
schönen blauen Donau« als heimliche Hym
ne Österreichs.
Unser Modell Johann Strauß wurde inspi
riert vom Bösendorfer des Komponisten
– ein Flügel, der noch immer im Strauß-Mu
seum in Wien zu sehen ist. Der Flügel trägt
auch das Reichswappen Österreichs.
Ausführung in Schwarz hochglanz-poliert
mit Ahorn-Furnier auf dem Flügeldeckel
und der inneren Kastenwand (wie unten ab
gebildet). Andere Oberflächen und Furniere
sind auf Anfrage möglich.
Optional:
• CEUS
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»Dem verehrten Freunde,
dem idealsten Tarock-Spieler, dem
großen Ludwig Bösendorfer zur
freundlichen Erinnerung.«
Johann Strauß

most
“To my esteemed friend, the
Ludwig
perfect tarock player, the great
ories.”
Bösendorfer, with pleasant mem
Johann Strauss
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Viennese musical history and Bösendorfer are
intimately connected. Instruments made by
Bösendorfer, the Imperial and Royal Supplier
of Pianos, were owned not only by royalty
and the nobility, but also by the great musicians of their day, including Johann Strauss II.
Johann Strauss’s formal title was “Court Ball
Director,” but he was more popularly known
as the “Waltz King.” Ludwig Bösendorfer and
Strauss met the first time during the “City
Hall Ball” at Carnival 1890, for which Johann
Strauss had also composed his “City Hall Ball
Dances” op. 438. Quickly the two became
close friends and Tarock partners.
With Strauss’s music, the popularity of the
Viennese waltz spread rapidly. Austria came
to be identified with this music – and still is
today. The “Blue Danube,” for instance, composed by Strauss in 1867, is Austria’s unofficial
national anthem.
Our Johann Strauss model is inspired by the
composer’s own Bösendorfer, which is still in
the Strauss memorial rooms in Vienna. This
model also features the Eagle Coat of Arms
of Austria.
Standard finish black polyester with maple
veneer on inside rim and lid (as illustrated).
Cherry satin (see below). Other veneers and
finishes available on request.
Options:
• CEUS
In den Modellgrößen
170–290 erhältlich
Available in sizes 170–290
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Modell Vienna
Vienna Model
Wien ist untrennbar verknüpft mit Musik.
Wien ist untrennbar verbunden mit Ludwig
van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart,
Joseph Haydn, Franz Schubert, Arnold Schön
berg, um nur einige zu nennen. Begriffe wie
»Wiener Walzer«, »Wiener Sängerknaben«
oder »Wiener Philharmoniker« sind welt
bekannt und transportieren das Image von
Wien als Welthauptstadt der Musik.
Wir betrachten unser Bösendorfer-Modell
Vienna als Hommage an die Stadt, die Musik
wie keine andere Stadt in dieser Welt liebt
und lebt. Mit seinen feinen Schwüngen, sei
nen Einlegearbeiten und der Verwendung
von wertvollem Amboyna-Furnier lehnt sich
das Design an einen Entwurf aus dem 19.
Jahrhundert an und verbindet diese musi
kalischen Urwerte mit technischem Hand
werkskönnen des 21. Jahrhunderts. Selbst
die Kerzen-Tischchen rechts und links des
Notenpultes sind herausziehbar.
Ausführung in Amboyna hochglanz-poliert
(wie abgebildet). Andere Oberflächen und
Furniere sind auf Anfrage möglich.
Optional:
• CEUS
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»Bösendorfer ist eines der Symbole
europäischer Musikkultur. Durch diese
exzellenten Instrumente sprechen die
fernen Stimmen von Haydn, Mozart,
Beethoven und Schubert direkt zu uns.
Ihre Musik auf einem Bösendorfer-Konzertflügel zu spielen, ist eine besondere
Freude und ein wirkliches Privileg.«
András Schiff

Special Models

Vienna and music are inseparable. Vienna
is inextricably linked with Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Strauss, Franz Liszt, Johannes Brahms, Joseph Haydn, Ludwig van
Beethoven, Franz Schubert and Arnold Schoenberg, to name but a few. World-famous
icons such as the Vienna Philharmonic, the
Musikverein, Konzerthaus and Staatsoper,
Viennese waltz, and the Vienna Boys’ Choir
epitomise Vienna’s image as the music capital of the world.
We view the Bösendorfer Vienna model as a
homage to the city which loves and lives music like no other city in the world. Inspired by
a 19th century Bösendorfer design with its fine
carvings, its inlay work, and its use of precious
amboyna wood veneer, this grand piano
combines the very roots of musicality with
21st-century technical and craft expertise. The
attention to detail is such that even the ornate candleboards on each side of the music
desk are designed to slide.
Standard finish Amboyna Polyester (as illustrated). Other finishes and veneers available
upon request.
Options:
• CEUS
In den Modellgrößen
170–290 erhältlich

Available in sizes 170–290
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CEUS – verborgenes Hightech
CEUS – Concealed High-tech
Bösendorfer hat sich zum Ziel gesetzt, ein
elektronisches Player-System zu entwi
ckeln, dessen Aufnahme- und Abspielqua
lität so hochpräzise ist, dass die gesamte
Gefühlstiefe der Interpretationen vollkom
men authentisch wiedergegeben werden
kann. Nach langjähriger Entwicklungsarbeit
in enger Zusammenarbeit mit hochspe
zialisierten Ingenieuren für elektronische
Steuerungstechnik sowie dem Institut für
Regelungstechnik der Universität Wien ist
es gelungen, jene hohen Anforderungen in
Form des »CEUS« Player-Systems in die Pra
xis umzusetzen.
Die dynamischen Abläufe der mechani
schen Bewegungen von Tasten und Mecha
nik können mit dem CEUS-System in jedem
Bereich von Pianissimo bis Fortissimo um
fassend und absolut detailgetreu erfasst
und reproduziert werden. Erstmals wird
auch das Loslassen der Taste und somit das
Aufsetzen des Dämpfers bei der Wiedergabe
vollständig abgebildet.
CEUS ist exklusiv für Bösendorfer-Flügel
in den Größen 170 bis 290 verfügbar (exkl.
Audi). Die Bedienung des CEUS erfolgt über
die Tasten des Flügels und über Messing
sensoren, welche dezent in die Tastenklappe
integriert wurden. CEUS verfügt über USB,
MIDI In/Out und LAN Anschlüsse.
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CEUS Computer Grand

We set ourself the goal of creating a player
piano system, whose level of recording and
playback would be the ultimate in precision,
so that any piano performance could be reproduced in all its authentic depth of musical
interpretation and without any compromise.
Years of development in close cooperation
with expert electronic engineers as well as
the Institute for Automation and Control of
the University of Vienna has resulted in the
“CEUS” player system which fulfils this extreme requirement.
The dynamic steps of key and action movements are reproduced absolutely authentically in all ranges from pianissimo to fortissimo. For the first time the key release and
consequently all damper movement has become perfectly recordable and reproducible.
CEUS is available exclusively for grand piano
models 290 to 170 (excluding Audi model.)
The CEUS display panel is integrated into the
fallboard and the system is controlled using
its brass buttons and the actual piano keys.
CEUS offers USB, MIDI In/Out, and LAN ports.

Für die Modellgrößen
170–290 erhältlich

Available for sizes 170–290

Model 280 Vienna with Ceus
Model 280 Vienna with Ceus
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Bösendorfer – Einblick in die Wiener Klavierbaukunst
Unsere Klavierbauer sind nicht nur spezialisierte Fachkräfte,
sondern auch echte »Team Player« die gemeinsam mit größ
ter Hingabe unsere legendären Instrumente erzeugen.
Auf den folgenden Seiten möchten wir sie gerne zu einem
Rundgang durch unsere Fabrik einladen, um Ihnen einen Ein
blick in die unterschiedlichsten hochspezialisierten Prozesse
bei der Entstehung eines Bösendorfers zu geben.

Holzbearbeitung
Klangholz – Bösendorfer hat seit Gründung der Flügelma
nufaktur im Jahr 1828 ein klares Ziel: den Klang, der berührt.
Um dieses Ziel zu erreichen, werden bereits bei der Material
auswahl strengste Qualitätskriterien festgelegt. Dies beginnt
beim einzigartigen Klangholz Fichte: Kein anderes Klavier hat
auch nur annähernd einen so hohen Anteil davon wie Bösen
dorfer.
Dank der idealen Schallleitfähigkeiten dieses Holzes in Rich
tung der Längsfaser wird eine Schallgeschwindigkeit von ca.
4.000 bis 5.000 m pro Sekunde erreicht.
Neben dem Fichtenholz werden für die Konstruktion eines
Bösendorfer vor allem Rotbuche, Ahorn, Weißbuche, Linde
und Erle verwendet. Ausnahmslos im Winter gefällte Bäume
kommen zur Verarbeitung: Der niedrige Feuchtigkeitsanteil
des Holzes zu dieser Jahreszeit ist ideal.
Nur Bäume aus den österreichischen Alpen, welche in einer
Mindest-Höhe von 800 m über dem Meeresspiegel gewach
sen sind und hierdurch besonders enge und klanglich ideale
Jahresringstrukturen aufweisen, werden für einen Bösendor
fer verwendet. Außerdem spielen Hanglage und Baumwuchs
für die Selektion eine wesentliche Rolle. Bäume aus Nordhän
gen werden wegen ihres langsamen Wachstums bevorzugt
und unsere Fachleute akzeptieren nur Stämme, deren eben
mäßige Äste spätere Verwindungen des Holzes ausschließen.
Der Faktor Zeit
Zeit ist ein weiterer wesentlicher Faktor, um das perfekte Ins
trument zu bauen.
Bösendorfer verzichtet komplett auf technische Trocknung
und lässt dem Holz die notwendige Zeit von bis zu fünf Jah
ren in natürlicher Trocknung auf dem 4.500  m2 umfassenden
Holzlager, um ideale Eigenschaften für die anschließende
Weiterverarbeitung zu gewährleisten.
Anschließend erfahren die Hölzer mit einer Stärke zwischen
20 und 80 mm einen ersten Zuschnitt. Dabei werden die Rin
de, Risse, störende Äste, Verfärbungen und Harzeinschlüsse
entfernt. Die Feuchtigkeit des Holzes, welche nach der langen
Naturtrocknung nur noch etwa 12% beträgt, wird nun in ei
nem klimatisierten Innenraum mit einer konstanten Tempe
ratur von 26°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 30%
innerhalb von etwa sechs Monaten weiter reduziert. Wenn
das Holz den angestrebten Feuchtigkeitsgehalt von 7 bis 8%
erreicht hat, kann der eigentliche Flügelbau beginnen.
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Bösendorfer – An Insight into Viennese Craftmanship
Our staff are not only individual dedicated craftsmen but also
true team players who work together with great dedication to
build our legendary instruments.
We are pleased to invite you to tour through our factory in
these following pages, where we will endeavour to give you an
insight into the many skilled and varied processes that go into
creating a Bösendorfer.

Woodworking

The large Bösendorfer timberyard

Resonance Spruce – ever since our piano factory was founded
in 1828, Bösendorfer has had a clear goal: the inspiring sound –
“Der Klang, der berührt”!
In order to reach this goal, the strictest quality criteria are laid
down for the selection of materials. This begins with specifying
unique resonating Austrian spruce tonewood: no other piano
has even remotely as high a percentage of spruce as Bösendorfer.
Thanks to this wood’s ideal ability to carry sound along the
grain, a sound velocity of about 4000 to 5000 metres per second can be achieved.
In addition to spruce, red beech, maple, hornbeam, linden and
alder are the main woods used for constructing Bösendorfer
pianos.
Only trees felled in winter are used: the low sap content of the
wood during this season is ideal.
Only spruce trees from the Austrian Alps that have grown at an
altitude of over 800 meters above sea level and thereby exhibit
especially close and sonically ideal grain structures are used for
a Bösendorfer.
Hillside position and tree growth play a significant role in selection. Trees from northern hillsides are preferred due to their
slow growth.
The time factor
Time is another significant factor in building the perfect instrument. Bösendorfer forgoes technology-based drying and gives
wood the necessary time of up to five years to dry naturally in
the large 4500 m2 timberyard in order to obtain ideal properties for subsequent processing. This wood is never exposed to
the excessive heat of kilns which can compromise strength and
acoustic properties.
Next, the wood with a size between 20 and 80 mm is cut for
the first time; the bark, splits, knots, discolourations and embedded resin are removed. The moisture content of the wood,
which is only about 12 % after drying naturally, is then further
reduced by being stored for c. 6 months in a climate-controlled
room with a constant temperature of 26°C and a relative humidity of 30 % until the targeted moisture content of 7 to 8 % is
reached.Then the real piano construction can begin.
Handcrafted from the very beginning
In the mill room, our experienced craftsmen pay careful attention to the individual properties of the wood – when sawing,

65

Handarbeit von Anbeginn
Bereits im Maschinenhaus achten die erfahrenen Facharbei
ter beim Schneiden, Hobeln, Fügen, Verleimen, Fräsen und
Schleifen auf die individuellen Eigenschaften des natürlichen
Werkstoffes Holz. Für die Resonanzböden wird auf völlige
Astfreiheit und besonders regelmäßige Jahresringstruktur
sowie einen einheitlichen Farbton geachtet. Dadurch werden
sowohl klanglich als auch optisch die besten Ergebnisse er
zielt und das ständige Streben nach Perfektion verdeutlicht.
Für das Fräsen der Einzelteile – wie z. B. Rippen, Stege, Stimm
stock und Kastenwand – kommen über 1.200 verschiedene
Schablonen zum Einsatz.
Der Stimmstock – Garant für Stimmhaltigkeit
Der extrem robust konzipierte Stimmstock verankert die
Stimmwirbel. Diese Konstruktion erhält die übertragene
Saitenspannung von bis zu 20 Tonnen über Generationen.
Für die einzelnen Lagen des Stimmstocks werden quartier
geschnittene Ahorn- und Rotbuchenhölzer verwendet. Im
nächsten Schritt werden drei 7 mm Lagen Ahorn miteinander
verleimt, wobei die Faserrichtung des Holzes in unterschied
lichen Winkeln zueinander steht. Anschließend werden die
Ahornlagen mit dem Grundbrett aus Rotbuche verbunden
und der in offener Bauweise gefertigte Stimmstock erhält
seine markante 1,5 mm Nußbaumfurnier-Veredelung. Die ge
samte Stimmstock-Kontur wird mit größtmöglicher Präzision
an die Unterseite des Gussrahmens angepasst. Mit einer Me
tallfeder von 0,2 mm Durchmesser wird die Passgenauigkeit
von Stimmstock und Rahmen überprüft. Die StimmstockKonstruktion mit offenem Wirbelfeld bietet einen besseren
und dauerhafteren Sitz der Stimmwirbel und ermöglicht
dem Techniker direktere Kontrolle beim Drehen der Wirbel.

Rastenteile zuschneiden

Basssaiten-Erzeugung
Am Beginn der Umspinnung des Kerndrahtes wird der Kup
ferdraht flachgewalzt und in Gegenrichtung der äußeren
Wicklungen zunächst händisch aufgebracht. Diese spezielle
und aufwendige Methode der Basssaitenherstellung, die ein
zigartige Klangeigenschaften hervorbringt, findet man nur
bei Bösendorfer.

Gussrahmenabteilung
Bösendorfer-Rahmen sind die aufwendigst verarbeiteten der
Branche.
Der gewichtigste Bestandteil jedes Instrumentes ist der
Gussrahmen. Nach unseren Vorgaben wird GG18 Gusseisen
verwendet, das sich durch besondere Elastizität, Festigkeit
und Dämpfungseigenschaften auszeichnet. Das traditionelle
handgeformte Sandgussverfahren wird für alle BösendorferGussrahmen angewendet.
Alle Rahmen werden ca. sechs Monate im Freien gelagert.
Dies gibt dem Eisen ausreichend Zeit, jene Materialspannun
gen, die durch die unterschiedliche Abkühlungszeit nach dem
Gießen entstanden sind, abzubauen. In der Rahmenabteilung
werden die einzelnen Gussrahmen vermessen und bei Ent
sprechung mit einer Arbeitsnummer versehen. Alle weiteren
Teile des Instrumentes werden von da an für diesen Rahmen
individuell angepasst. Die Rahmen werden mit größter Prä
zision und mit Hilfe moderner CNC Maschinen bearbeitet.
Auf diese Weise werden exakte Konturen und Flächen gefräst
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Rahmen schleifen und mit der Schrubbscheibe putzen
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planing, routing, joining, glueing, and sanding. For the soundboard, complete absence of knots, and an especially regular
parallel grain structure as well as a consistent colour is sought.
In pursuit of excellence, they strive to achieve the best results
both acoustically and visually. For milling the individual parts
– such as ribs, bridge, pin block and outer rim – over 1200 different jigs are used.
The pin block – guaranteeing tonal stability
The extremely robustly designed pin block anchors the tuning
pins. This construction holds the transferred string tension of
up to 20 tons for generations. For the individual layers of the
pin block, quarter sawn maple and red beech are used. Three
7mm maple layers are glued cross-grained to one another, then
glued to a red beech baseboard and finally capped with a beautiful 1.5 mm walnut veneer. The pin block is now fitted with utmost precision to the underneath of the cast iron frame. With
a metal blade 0.2 mm in diameter, the precise fit between pin
block and frame is checked. The open pinblock construction allows firmer and more secure seating of the tuning pins which
in turn gives technicians more direct control.
Bass string making
At the start of the bass string, the core wire is wound by hand
in the opposite direction to the top layer with flatly rolled copper wire. This special method of bass string production, which
produces unique sonic properties, can be found only at Bösendorfer.
Band Sawing

Frame department
Bösendorfer frames are the most elaborately made frames in
the industry.
The heaviest component of any instrument is the cast iron
frame. GG18 cast iron quality is used, as specified by us in order
to meet our particular elasticity, strength and absorption property requirements. The traditional sand cast method is used for
all Bösendorfer frames.
All frames are stored in the open-air for c. six months. This gives
the iron frame sufficient time to rid itself of any internal stress
that arose from the different cooling time in different parts of
it.
In the frame department, the frame is assigned a work number
and all additional parts of the instrument are, from this point
on, individually fitted to this frame. The frame is machined with
highest precision by a state of the art CNC machine. This milling process creates the exact contours required as well as drilling all the holes for agraffes, hitch pins and mounting screws.
A special feature of Bösendorfer grand pianos is their independent capo d’astro which is hand fitted to the frame. Only
this method allows precise determination of string height and
position. The original string height consequently can be restored even after 100 years of use.
After quality control, the frames are ground, filler sprayed and
sanded by hand in several steps. Depending on the model size,
this process takes up to 10 working hours. After the basic paint
work, the frame is sprayed with a bronze-coloured paint typical
of Bösendorfer. Finally, it is sprayed with a clear top-coat, the
last of a total of 10 coats.

Frame grinding
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sowie sämtliche Bohrungen für die Anhangstifte, Agraffen
und Schrauben durchgeführt. Ein Bösendorfer-Flügel hat als
besonderes Merkmal einen geschraubten Kapodaster, wel
cher in Handarbeit an den Gussrahmen angepasst wird. Aus
schließlich diese Konstruktionsmethode ermöglicht die prä
zise Einstellung der Kapodasterposition und der Saitenhöhe
über Generationen. Nach der Qualitätskontrolle werden die
Rahmen vorgeschliffen, mit Füller gespritzt und in mehreren
Schritten handgeschliffen. Dieser Prozess dauert je nach Mo
dellgröße bis zu zehn Stunden. Nach dem Grundlack wird der
Rahmen mit dem für Bösendorfer typischen bronzefarbenen
Lack gespritzt und abschließend mit farblosem Decklack, der
letzten von insgesamt 10 Schichten, finalisiert.

Rastenbau
Der Klang bekommt Körper.
Der tonale Charakter und das typische farbenreiche Timbre
stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit der Konstruk
tion und Bauweise der Instrumente.
Das Resonanzkastenprinzip
Bösendorfer baut als einziger Hersteller der Welt in Wiener
Klavierbautradition. Der gesamte Resonanzkörper – nicht nur
der Resonanzboden – unterstützt und beeinflusst den Klang
bildungs-Prozess, ähnlich wie bei einer Geige. Während der
Resonanzboden üblicherweise in eine starre laminierte Hart
holz-Raste geleimt wird, verwendet Bösendorfer ein völlig an
deres Konstruktions-Prinzip. Zu Beginn werden die einzelnen
Massivholz-Teile der Raste verleimt, die bei Bösendorfer größ
tenteils aus Fichtenresonanzholz bestehen. Die Raste wird
nach ihrer Fertigstellung mit der Kastenwand verbunden.
Statt eines starren Rahmens besteht bei Bösendorfer nahe
zu die gesamte Kastenwand aus Fichtenholz, das ohne Druck
mithilfe kleiner Einschnitte sanft um die Raste gebogen und
mit dieser verleimt wird. Beim Anschlag einer Note bilden die
einzelnen Fichtenholz-Elemente den akustisch aktiven Reso
nanzkörper, der den unvergleichbaren Klang der BösendorferInstrumente ermöglicht.

Modulares Verleimen der Flügelraste

Die Wölbung des Resonanzbodens
Die Wölbung des Resonanzbodens wird bei Bösendorfer-Ins
trumenten in erster Linie durch die speziell geformten, ge
rundeten Rippenstäbe erzielt und ist auf diese Weise selbst
ständig und nachhaltig tragfähig. Der Boden muss nicht, wie
sonst üblich, durch eine starre Kastenwand von der Seite ge
stützt werden. Damit ist sichergestellt, dass die für den Klang
nötige Wölbung der Bösendorfer-Resonanzböden auch bei
über 100-jährigen Instrumenten erhalten bleibt.
Anschließend wird beim »Druckabnehmen« in sensibelster
Handarbeit die Höhe des aufgeleimten Steges bearbeitet,
wodurch der Druck, welcher von den Saiten auf den Reso
nanzboden ausgeübt wird, genau reguliert wird. Dies ist not
wendig, um den Resonanzboden in eine optimale elastische
Spannung zu versetzen, die eine perfekte Übertragung der
Saitenschwingungen ermöglicht.
Vor dem endgültigen Verleimen des Resonanzbodens mit
dem Bodenlager werden schließlich noch die Stege in peni
bler Feinarbeit gestochen, die Stegstifte eingesetzt und der
Resonanzboden lackiert.
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Building the inner rim
The sound is given body.
The tonal character and our typical colourful timbre are directly related to the construction and design of our instruments.
The resonance case principle
Bösendorfer is the only piano manufacturer in the world to
build according to the Viennese piano making tradition. The
whole body, and not just the soundboard, supports sound formation, similar in principle to a violin. Whilst other manufacturers glue the soundboard into a rigid laminated hardwood
case, we have a completely different construction.
The inner rim and keybed is built by glueing together individual components mostly made from resonance spruce. Then the
outer rim, whose core consists of 10 mm quarter-sawn spruce,
is carefully glued onto the inner rim. A complex series of vertical grooves allow it to be formed. When a note is played the integrated spruce components become acoustically active, forming a complete resonating body, giving the whole instrument
an unparalleled resonance.

Contour profiling of inner rim

Crowning the soundboard
Bösendorfer crowns the soundboard of each grand piano with
specially-cut and shaped ribs instead of forcing the crown with
compression from the rim as other manufacturers do.
This process ensures that the exact crown (soundboard curvature) of Bösendorfer soundboards remains unchanged
throughout their lifetime for optimum tone.
Subsequently, during the setting of the down bearing through
the most delicate handcrafted procedure, the height of the
glued-on bridge is adjusted. It is through this that the pressure
exerted onto the soundboard from the strings is precisely regulated. This is necessary in order to put the soundboard under
optimal elastic tension in order to make the perfect transfer of
string vibrations possible.
Before the final glueing of the soundboard to the inner rim, the
bridges are notched with scrupulous precision, the bridge pins
inserted and the soundboard lacquered.
Cast iron frame assembly and stringing
Once the entire resonating case of the Bösendorfer has been
created, the cast iron frame is inserted and screwed down.
Agraffes and hitch pins for the strings are installed, after which
felt strips are put in place to dampen unwanted harmonics.
Bösendorfer uses the complex system of single stringing for
all our grand pianos, rather than simple looped stringing. Over
time this increases tuning stability and is particularly service
friendly. Each string end is made into an eye by hand. The bass
strings, produced in our own string manufacturing facility, are
also made by hand. Once the piano is strung it receives its first
chipping (pre-tuning).

Positioning a cross rib

69

Rahmenmontage und Saitenbezug
Nachdem der gesamte Resonanzkasten des Bösendorfer
fertiggestellt ist, wird der Gussrahmen eingelegt und durch
zahlreiche Verschraubungen mit Raste und Stimmstock zu
einem statischen System verbunden. Der Flügel ist so in der
Lage, die enormen Zugkräfte der Saiten von bis zu 20 Tonnen
aufzunehmen. Die Filzstreifen zum Dämpfen unerwünschter
Saitenschwingungen können nun eingeflochten werden; zu
vor werden aber noch die Agraffen sowie Anhängestifte für
die Saiten montiert.
Bösendorfer verwendet bei allen Flügeln statt der einfache
ren Umhängesaiten ausschließlich das komplexe System der
Einzelsaitenaufhängung. Diese Konstruktion ist besonders
servicefreundlich und verbessert langfristig die Stimmhal
tigkeit. Die Schlingen hierfür werden handgedreht. Hand
gefertigt sind auch die Basssaiten, die in der hauseigenen
Saitenspinnerei in höchster Qualität gefertigt werden. Nach
dem Beziehen der Saiten wird das Klavier zum ersten Mal ge
zwickt (vorgestimmt).

Oberfläche
Perfektes Finish in allen Varianten
Vom handpolierten, hochglänzend schwarzen Flügel bis hin
zum kunsthandwerklich feinstausgearbeiteten »Artisan«
reicht das Spektrum an Gestaltungsmöglichkeiten. Die Exper
ten der Oberflächenbearbeitung beherrschen die Kunst des
Intarsierens, Vergoldens, Schnitzens und Drechselns in Per
fektion. Bösendorfer ist stolz darauf, in Kooperation mit den
berühmtesten Designern und Architekten der Welt Aufsehen
erregende Kreationen der Weltöffentlichkeit präsentieren zu
dürfen. Darunter finden sich so klingende Namen wie Hans
Makart, Theophil von Hansen, Josef Hoffmann, Norbert Schle
singer oder Hans Hollein. Zuletzt konnten Kooperationen mit
Audi design, Porsche Design Studio und Edelweiss Design
verwirklicht werden. Die Herstellung eines klassischen Flü
gels in schwarz hochglanzpoliertem Klavierlack erfolgt in
einem sehr zeitaufwendigen Verfahren. Acht Spritzvorgänge
mit diesem Lack sind für eine perfekte Oberfläche notwen
dig, die nach einer Trocknungszeit von über zwei Wochen in
Handarbeit geschliffen und poliert wird.

Resonanzkasten-Montage

Für Furniermodelle werden in detailgenauer Kleinarbeit pas
sende Furnierblätter ausgewählt, geschnitten und mit Klebe
streifen gefügt, bevor sie auf den Instrumentenkorpus aufge
leimt und danach geschliffen werden können.
Bei einigen Modellen sind umfangreiche Intarsien auszuar
beiten und in speziellen Fällen werden Elemente wie zum
Beispiel Figurinen handgeschnitzt. Je nach Furnier sind bis zu
drei verschiedene Ausführungen möglich: hochglanzpoliert,
seidenmatt oder offenporig. Für welche Art der Oberflächen
ausführung auch immer der Kunde sich entscheidet, er hat
ein Meisterwerk erstanden – als Musikinstrument, aber auch
als Kunstwerk, das jeden Tag aufs Neue das Auge und Ohr des
Betrachters zu erfreuen vermag.

Mechanik
Schnittstelle zwischen Pianisten und Klang
Die Mechanik und Hammerköpfe lässt Bösendorfer nach ei
genen Spezifikationen (erkennbar zum Beispiel bei den Ham
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Polishing
Perfect finish
The spectrum of design possibilities ranges from our hand-polished, high-gloss black to the wood veneered “Artisan” model,
beautifully crafted with the finest inlaid detail. Our craftsmen
are masters in the art of marquetry, gilding, carving and wood
turning.
Bösendorfer is proud of being able to present sensational
creations to a global audience in cooperation with some
of the world’s most famous designers and architects. These
names have included Hans Makart, Theophil von Hansen, Josef Hoffmann,and Hans Hollein. Our latest collaborations are
with Audi Design, Porsche Design Studio, and Edelweiss Industrial Design.
Manufacturing a classic piano in black high-gloss polyester is a
very time-intensive process. Eight coats of polyester are necessary for a perfect finish; and once sprayed the parts have to
have a drying period of a minimum of two weeks before they
are sanded and burnished.

Resonance case assembly

For veneered models exclusive veneer is purchased and then
carefully prepared in painstaking detail before being glued
onto the instrument parts and polished.
Some models require marquetry inlays that need to be prepared, and in special cases, elements such as hand-carved figurines must be positioned.
Depending on the veneer up to three different versions are possible: high-gloss, semi gloss and open-pore.
Whatever the finish, the customer acquires a masterpiece – as
both a musical instrument and as a work of art; an instrument
that can delight the eye and ear each and every day.

Action
Interface between pianist and sound
The Bösendorfer grand piano action and hammers are made
by the Renner company according to Bösendorfer’s own specifications. The action geometry has been painstakingly developed
in close cooperation with artists, teachers and technicians.
Every set of hammers is checked for quality and sound before
being used, and rejected if necessary. Keyboards manufactured
to Bösendorfer specification are sourced exclusively from German keyboard specialists. The keys are made of spruce (horizontal grain orientation) and the key frame is made of spruce
and oak.
The upper action assembly is then mounted on the key frame
and adjusted in each individual piano to our own exact specification. The action’s several thousand parts are fitted and precisely aligned by our craftsmen.
Attaching the dampers
The damper rails and dampers are then fitted. Attaching the individual dampers is done with great precision, as they need to
lift together absolutely simultaneously when the sustain pedal
is depressed.
During the action assembly process 2 further tunings take
place to obtain optimal tuning stability.

Notching the treble bridge
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merköpfen durch den orangefarbenen Unterfilz) von der Fir
ma Renner fertigen. Die Mechanik Einbau-Geometrie konnte
durch die intensive Zusammenarbeit mit Pianisten, Lehrern
und Klaviertechniker optimal entwickelt werden.
Jeder Satz Hammerköpfe wird vor Verwendung qualitativ
und akustisch überprüft und bei Entsprechung den verschie
denen Modellen zugeordnet, oder ausselektiert. Die nach
Bösendorfer-Vorgaben gefertigten Klaviaturen werden von
ausgesuchten deutschen Klaviaturspezialisten bezogen. Die
Tasten sind aus Fichtenholz (liegende Jahresringe) und der
Klaviaturrahmen aus Fichte und Eiche.
Der Aufbau der Mechanik auf den Klaviaturrahmen erfolgt
individuell und maßlich genau auf den jeweiligen Flügel ab
gestimmt. Mehrere Tausend Einzelteile der Mechanik werden
von unseren Spezialisten in das Instrument eingepasst und
exakt ausgerichtet.
Dämpfung aufsetzen
Die Dämpfungsrechen werden entsprechend der Saitenla
ge individuell eingeteilt, gebohrt und mit Filztuch unterlegt.
Die passenden Dämpfungskeile werden aufgeschnitten und
verleimt. Mit viel Feingefühl erfolgt nun das Aufsetzen der
einzelnen Dämpfer, die gemeinsam absolut gleichzeitig ab
heben müssen, wenn das rechte Pedal betätigt wird.
Im Laufe des Mechanik-Zusammenbaus werden zwei weitere
Stimmungen durchgeführt.

Ausarbeiten, Intonieren
Der Klang und die Spielweise werden vervollkommnet und
an die Kundenwünsche angepasst.

Einlegearbeit

Einpaukmaschine
Nach der ersten Regulierung der Mechanik wird ein wichti
ger Stresstest durchgeführt: Die Einpaukmaschine simuliert
eine intensive Bespielung durch einen Pianisten. Sämtliche
beweglichen Teile werden entsprechend beansprucht und
anschließend im Fachbereich Ausarbeitung und Regulation
nochmals akribisch fein justiert. Diese detailfokussierte Vor
arbeit wird von Kunden und Partnern weltweit geschätzt,
weil dadurch fabriksneue Bösendorfer unmittelbar nach Lie
ferung einsatzbereit sind.
Erst nach erneuter Stimmung und strengster Qualitätskon
trolle dürfen die Instrumente weiter.
Intonieren
Vor und nach dem Intonieren wie auch unmittelbar vor der
Auslieferung wird vom Techniker jeweils eine präzise Kon
zertstimmung durchgeführt.
Unter Intonation versteht man in erster Linie die Bearbeitung
der Hammerköpfe. Diese Tätigkeit ist einer der sensibelsten
Arbeitsschritte in der gesamten Produktion. Der Intoneur
bringt durch Erfahrung und Können die klanglichen Vorzüge
des Instrumentes zur Geltung und in Einklang mit den Kun
denwünschen.
Jedes Instrument hat auf Grund der Verwendung von Natur
materialien wie Holz und Filz in Nuancen bestimmte klangli
che Vorzüge. Diese werden vom erfahrenen Konzertintoneur
erkannt und gefördert. Voraussetzung für diesen Arbeitspro
zess ist ein perfekt reguliertes und gestimmtes Instrument.
Durch gezieltes Stechen des Hammerkopfes mit Intonier
nadeln verschiedener Stärken, in unterschiedlichen Winkeln
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Regulation, voicing
All tonal and action aspects can be adapted to your individual
request.
Piano-playing machine
After the initial regulation of the action an hour long stress test
takes place on our piano playing machine -this simulates an
intense performance by a pianist.
All moving parts are subsequently meticulously regulated once
again .Only after a final tuning along with a rigorous final inspection by a master craftsman is the instrument permitted to
be moved on.

Inlay work

Voicing
Both prior to, and after voicing, the technician performs a concert tuning. The piano is also tuned prior to despatch.
“Voicing” is a process performed on the hammer heads to
bring out the full tonal potential of the piano. It involves using needles to adjust the elasticity of the hammer felt. Via selective needling of the hammer head with needles of varying
strengths, at different angles and parts of the hammer head,
the tension within the felt is altered and manipulated. This is
decisive in determining whether an instrument has a bright or
a more mellow tone. This is one of the most skilled and sensitive processes in the entire manufacturing process. Through
experience and skill the technician brings out the instrument’s
tonal virtues in accord with the customer’s desires.
Every instrument has its own special nuances and particular
tonal properties due to the use of natural materials such as
wood and felt which will never be exactly the same from one
piano to the next. These individualities are recognized and cultivated by the experienced concert technician. The prerequisite
for this work is a perfectly regulated and tuned instrument.
Another important task is aligning the hammers parallel to the
strings. With a sandpaper file, the hammer heads are carefully
adjusted. The una corda pedal is checked and adjusted for effectiveness and evenness. Lastly, the hammer heads are ironed
to smooth their contour. The result is an instrument that in its
tonal beauty and balance is convincing throughout its entire
compass.

Setting damper heads and aligning them to the strings
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und Bereichen des Hammerkopfes, wird die Spannung im Filz
verlagert und verändert. Diese kontrollierte Beeinflussung
hat unmittelbare Auswirkungen auf die Klangfarben und ist
entscheidend dafür, ob ein Instrument ein helles oder dunk
les Timbre bekommt.
Ein weiterer wichtiger Bereich ist das Anpassen der Hämmer
an die Saiten. Mit einer Sandpapierfeile wird der Hammer
kopf in die ideale Form gebracht und gleichzeitig am An
schlagspunkt an die drei Saiten angepasst. Diese Arbeiten
werden in mehreren Schritten und immer feineren Abstu
fungen der Klangnuancen im Wechselspiel zwischen Stechen
und Anpassen durchgeführt.
Das Una Corda Pedal wird im nächsten Schritt auf seine Wirk
samkeit und Gleichmäßigkeit geprüft und gegebenenfalls
durch Stechen des Filzes korrigiert.
Zuletzt wird der Hammerkopf mit einem heißen, speziell der
Kontur des Kopfes angepassten Werkzeug gebügelt. Das Er
gebnis ist ein Instrument, das in seiner klanglichen Schönheit
und Ausgewogenheit im gesamten Tonumfang überzeugt.

Qualitätskontrolle
Alle Bösendorfer-Instrumente müssen vor ihrem ersten Ein
satz strengsten qualitativen Kriterien entsprechen – oberste
Priorität seit der Gründung des Unternehmens 1828 durch
Ignaz Bösendorfer.
Regelmäßige Qualitätskontrolle
Dabei ist das Erfolgsprinzip der persönlichen Verantwortung
unverändert geblieben: Die Arbeit der besten Experten ihres
Faches wird nach Abschluss jedes einzelnen Arbeitsschrittes
vom Abteilungsverantwortlichen exakt geprüft und es wird
nur ausgezeichnete Qualität zur Weiterverarbeitung akzep
tiert. Dabei unterschreiben sowohl die ausführenden Exper
ten als auch die prüfenden Meister einen Laufzettel, der das
Instrument von den ersten handwerklichen Arbeiten bis zur
Endkontrolle begleitet.

Fängerwinkel kröpfen

Endkontrolle
Die finale Prüfung wird nach vollendeter Bauzeit und klang
licher Anpassung an die Kundenerwartungen vom techni
schen Direktor persönlich durchgeführt, um sicherzustellen,
dass ausschließlich makellose Instrumente zur Auslieferung
kommen.
Anschließend wird der Laufzettel unterfertigt und im Bösen
dorfer-Archiv abgelegt, das seit über 100 Jahren geführt wird
und beide Weltkriege überdauert hat.
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Intensive Quality control
Each Bösendorfer instrument must meet strict quality control
standards before its debut – attesting to an unprecedented
reputation since 1828.
Regular quality control
Since the company’s founding by Ignaz Bösendorfer, quality has always been of paramount importance. The successful
principle of personal responsibility has remained unchanged:
work by the best masters of their fields is checked by each of
them and then rechecked by department supervisors after the
completion of every single production step- only the best is acceptable.
Final inspection
A final inspection upon completion and after any voicing adjustment to a customer’s request is performed by Bösendorfer’s
technical director himself. This final painstaking inspection
assures that the instrument leaves the factory in impeccable
condition. The process slip, the “Lauf-Zettel” that accompanies
the instrument through its entire production process is then
finalised and filed in Bösendorfer’s archive, which has been
maintained for over 100 years and survived both World Wars.

Aligning back checks to the hammers

Voicing
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Alles ist möglich –
die Welt der Furniere

Anything is possible – the world of
veneers

Prinzipiell kann jedes Furnier verwendet werden und Sie kön
nen sich frei für eine Laufrichtung der Maserung entscheiden.
Wenn Sie eine bestimmte Farbvorstellung haben, können wir
anhand einer Musteranfertigung sicherstellen, dass wir Ihren
Vorstellungen entsprechen.
Unten sehen Sie einige Beispiele von häufig verwendeten
Furnieren.

In principle any veneer can be used and you can decide on the
grain direction. If you have a particular colour in mind we will
ensure that we achieve an excellent match – samples will be
signed off prior to start of production.
Below are several examples of commonly used veneers.

Santos Palisander

Santos Rosewood Wurzelnuss

Nuss

American Walnut Pommele

Bubinga

Amboyna

Bubinga Pyramiden-Mahagoni

Amboyna Vogelaugen-Ahorn

Burr walnut

Pommele

Pyramid Mahogany

Bird’s eye maple

Bösendorfer – Überblick über unsere Modell-Palette

Bösendorfer – Product Range Overview

Standard Modelle
Standard Models

Sonder-Modelle
Special Models

Model 290 Imperial | Seite 14 | page 14

Model 280 VC Vienna Concert | Seite 16 |
page 16

Model 225 | Seite 18 | page 18

Model 214 | Seite 20 | page 20

Model 200 | Seite 22 | page 22

Model 185 | Seite 24 | page 24

Model 170 | Seite 26 | page 26

Model 155 | Seite 28 | page 28

Conservatory Serie
Conservatory Series

Artisan Model | Seite 40 | page 40

Model EDGE Design | Seite 48 | page 48

Audi design Model | Seite 42 | page 42

Franz Liszt Model | Seite 50 | page 50

Baroque Model | Seite 44 | page 44

Louis XVI Model | Seite 52 | page 52

Frédéric Chopin Model | Seite 46 | page 46

Design by F. A. Porsche | Seite 54 | page 54

Computerflügel CEUS
CEUS Computer Grand Piano
Johann Strauss Model | Seite 56 | page 56

Vienna Model | Seite 58 | page 58

Limitierte Editionen
Limited Editions
Seite 30 | page 30

Seite 60 | page 60

Pianinos
Uprights

Model 130 CL | Seite 34 | page 34

Model 120 CL | Seite 36 | page 36

Um einen Überblick über
unsere limitierten Sondereditionen zu erhalten,
besuchen Sie bitte unsere
Website
www.boesendorfer.com

For the full model range including our limited editions
please visit our website
www.boesendorfer.com

Dealer

L. Bösendorfer Klavierfabrik GmbH
Bösendorferstraße 12 · A-1010 Wien · Austria
Tel.: +43 (26 22) 27 53-0 · Fax: +43 (26 22) 27 53-139
mail@boesendorfer.com
www.boesendorfer.com
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